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München, den 4. April :914 469

A. E. I. O. V.
Von Engelbert Pernerfiorferh

Mitglied des öfierreichifchen Abgeordnetenhaufes

-

_
er Ehren Jfi Oefierreich Voll - das ifi der Wahl
fpruch aller öfierreichifchen „Patrioten“. Wird er

*5
x

zitiert- fo folgt dann ganz ficher der weitere Spruch:
. .

“

Oefierreich wird ewig fiehenl Irgend einen Trofi
muß jeder Menfch im Unglück haben. Und diefe Sprüchlein find
des Oefierreichers ganzer Trofi. Mit der fchönen Gedanken
lofgkeitx die ihn in allen politifchen Sachen auszeichnet und die

ihn fo ungeheuer „gemütlich" machth fetzt er fich über alle Unan

nehmlichkeiten des öffentlichen Lebens mit irgend einem „be

währten“ Schlager hinweg und lebt weiter fidel in den Tag hinein.
Wir wären nunmehr wieder glücklich [o weit- daß die Verfaflung
durch den Z :4- über den ic

h unlängfi hier gefchrieben habet fo

gut wie fifiiert ifi. Das Parlament ift nach Haufe gefchickt wordent
die Regierung hat auf Grund des berüchtigten Paragraphen

das Rekrutengefeh und eine Anleihe gemacht und die Abgeordneten

müifen das Maul halten. Das Rekrutengefeß ii
i diesmal be

fonders wichtigx weil es eine Mannfchaftserhöhung von 3: 000

enthält. Auch das Anleihegefeß ifi wichtig und wäre wahrfchein

lich vom ganzen Haufe einmütig *angenommen wordenh weil

es Gelder für dringliche Arbeiten fchaffen follh die in einer Zeit
wirtfchaftlicher Nöteh in denen wir feit länger als einem Jahre
ununterbrochen lebenh wieder den unheimlich anwachfenden Mafien
der Arbeitslofen Verdienfi geben würden.

Mit ungeheurer Geduld hat das Parlament im Winter die
ruthenifche Obfiruktion übe'rfianden. Durch viele Wochen hin

durch wurden an1die Nerven der Abgeordneten die größten An
fprüche gefiellt. Während das Abgeordnetenhaus unter diefen
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Anfirengungen ächzte. gelang das Werk der Verfiändigung zwi
fchen den Polen und Ruthenen in Galizien und alles atmete

erleichtert auf. Aber das politifche Leben in Oefierreich hat wäh
rend des ganzen Jahres Aprilwetter. Die farmatifchen Stürme

hatten fich beruhigt7 da fiel auf einmal Nordwind ein. Anfangs
glaubte man. diefer böhmifche Wind werde fich bald legen. Aber
die Hoffnung trog. die Segel wurden gefirichen.

Und das kam fo: Wie ein Alp lafiet auf dem innerpolitifchen
Leben .Oefierreichs die deutfch-böhmifche Frage. Der Kampf
beider Völker im Lande Böhmen tobt. fett wir eine Verfaffung

haben ununterbrochen. Manchmal fohien eine Milderung der

Gegenfätze einzutreten. aber es war immer eine Täufchung. Was
man als eine Milderung angefehen hatte„ das war nur eine augen

blickliche Stille vor neuem Sturme. Alle Ausgleichsverfuche

fcheiterten. Vor fünf Jahren entfchlofien fich die Deutfchen zum
letzten Mittel. Sie letzten den böhmifchen Landtag außer Tätig
keit. Ohne gefeßliche Grundlage7 auf Grund eines mühfam kon

firuierten Notrechtes des Staates. löfie die Regierung den noch
immer befiehenden Landesausfihuß ab und fetzte einen kaifer

lichen Verwaltungskommifiär ein. Das war für die Tfchechen
fehr hart7 denn fie wollten ja dem böhmifchen Landtag immer

eine befondere Geltung verfchafien. Die Regierung letzte voraus,

daß diefe Maßregel befchleunigend auf die Ausgleichsverhand

lungen wirken wurde. Jn der Tat fchien es fo zu kommen. Als
nun Ende Januar eine Parlamentspaufe eintrath legte die Regie
rung den beiderfeitigen Unterhändlern unter Diskretion unmaß
gebliche Vorfchläge zum Ausgleich vor. Die verfchiedenen Partei
gruppen - fowohl der Deutfchen als der Tfchechen - bildeten
in der Ausgleichsfrage ie einen gefchlofienen Block. und nun
begab fich das bisher noch nicht Beobachtete7 daß eine diefer Grup
pen. die deutfohe Fortfchrittspartei7 durch den Mund ihres Wort

führers. des Abgeordneten und Univerfitätsprofefiors 1): Bach

mann. eine Erklärung ftir fich abgab. ohne fich mit den anderen

Gruppen ins Einvernehmen zu feßen. Diefe Erklärung war
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fchroff abweifend. Obwohl es fefifieht. daß auch andere deutfehe
Parteigruppen fich gegen mehrere Punkte der Ausgleichsvor

fchläge zu wehren entfchloffen waren. glaubte man doch allge

mein. daß diefer Widerfprurh fich erft während der Verhand
lungen geltend machen werde. Die Erklärung des Profeffors

Bachmann hatte aber die unmittelbare Folge. daß die deutfchz
böhmifche Bevölkerung in Aufregung geriet und fchließlich von

allen deutfehen Gruppen die weiteren Verhandlungen fchlauk
weg abgebrochen wurden. So hoffnungsvoll fich alles anfangs
angelaffen hatte. fo trofilos fah es mit einem Schlage aus. Die

Vorfchläge der Regierung waren nicht geheim geblieben. Die

bürgerliche Preffe. voran die ..Neue Freie Preffe“ hatte fi
e ver

öffentlicht. Es wurde die Vermutung ausgefprochen. daß der
Polizeifpion Sviha. ein Abgeordneter. den Verrat geübt habe.
Nun befchloflen die tfcheehifchen Agrarier. die die zahlreichfte
parlamentarifche Gruppe der Tfchechen find. die angeblich zur
Befeitigung Stürgkhs fchon begonnene Obfiruktion nun mit

einem neuen Ziel auszuftatten. Sie verlangten gegenüber der
Haltung der Deutfchböhmen die fchleunigfie Wiederherfiellung

verfaffungsmäßiger Zuftände im Königreiohe Böhmen. d
.

h
. die

Ausfehreibung von Neuwahlen für den Landtag und die Wahl des

Landesausfchufies. der fofort den kaiferlichen Kommiß'är abzu

löfen hätte. Diefem Verlangen entgegenzukommen. war der

Regierung nicht möglich. Sie befiand darauf. daß vorher gewiffe
Ausgleichspunkte bereinigt fein müßten. Die Agrarier blieben

nicht allein. die fogenannten radikalen tfchechifchen Gruppen

fchloffen fich ihrer Obfiruktion an und der Präfident des Haufes
fprach fofort aus. daß es gegen fechzig obfiruierende Abge

ordnete nicht möglich fei. die Verhandlungen des Haufes weiter

zuführen. Die Regierung ließ es an jeder Vermittlertätigkeit

fehlen. fo daß der Verdacht. fi
e wolle das Parlament foheitern

(allen. nur zu begründet ifi. In letzter Stunde gelang es den
Parteien (nicht etwa der dazu verpflichteten Regierung). es neuer

lich zu Verhandlungen zwifchen Vertrauensmännern der Deutfchen
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und Tfchechen zu bringen. Doch die Atmofphäre war fchon zu
vergiftet. Bei den Beratungen fchlugen fich auch die Jungtfchechen

auf die Seite der Agrarier. fo daß nun fafi der gefamte tfchechifchz
bürgerliche Block fich auf den Standpunkt fiellte: kein Landtag -
kein Reichsratl Montag den 16. vor. Mts. zerfchlugen fich am
Nachmittage auch diefe Verhandlungen und noch am felben Abend

vertagte die Regierung das Parlament.
Ein Wort noch über die Art der Obfiruktion. Diefe ift feit der

letzten Gefchäftsordnungsreform beträchtlich eingefchränkt. Doch

ifi fie noch immer möglich. Zu Beginn jeder Sitzung teilt der

Präfident mit. daß das amtliche Protokoll (ein bloßes Befchluß
protokoll) aufliegt. Zur Berichtigung diefes Protokolles kann

fich jeder Abgeordnete zum Wort melden. Davon machten nun
die Obfiruktionifien Gebrauch. es meldeten fich ihrer einige Dutzend.
die dann nach der Schlamperei des Abgeordnetenhaufes endlos

zu reden begannen. Wohl wurde ihnen der Reihe nach das Wort
entzogen. Das nützt aber wenig. Vor Eingehen in die Tages
ordnung kann jeder Abgeordnete Anträge auf ihre Abänderung

fiellen. Dabei if
i die Wortentziehung fchon fchwieriger. weil Ein

wendungen zur Tagesordnung begründet werden können. Schließ

lich haben die Obfiruktionifien noch die Möglichkeit der lärmen

den Obftruktion. deren Technik in Wien fehr ausgebildet ift. Zum
Lärm wird nicht nur die menfchliche Stimme und der Pultdeckel
verwendet. es treten fodann fchmetternde Mufikinfirumente. Auto

mobilhuppen. fchrille Pfeiffignale u, dergl. in Tätigkeit. fo daß
ein heillofer Lärm entfieht.
Es gibt auch folche. die der Meinung find. der Regierung fe

i

gerade jetzt die Ausfchaltung des Parlamentes fehr angenehm.

weil fie befürchte. fi
e müife doch in der Sache Sviha dem Parla

mente Rede ftehen. Es ifi nunmehr. muß man jagen. fchon fo

gut wie gerichtsordnungsmäßig erwiefen. daß 1): Sviha. der
Obmann des national-fozial-radikalen Klubs der Tfchechen im
Abgeordnetenhaufe. ein k. k. Bezirksrichter in Böhmen. feit wenig

fiens zwei Jahren gegen einen fiattlichen Gehalt im Dienfie der
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politifrhen Polizei fiand (A. E. J. D. V.). Daß ausgerechnet
ein Richter Polizeifpißel wird7 if

t

doch nicht gar fo alltäglich. Den

Iungtfchechen werfen die Radikalen vor7 daß ihnen diefe Tat

fache fchon zwei Jahre bekannt fe
i

und daß einer der Führer der

Jungtfchechen7 1): Kramarfch7 in diefer Zeit wiederholt vertraulich
mit 1): Sviha verkehrt habe. Von der Regierung werden von
allen Seiten Aufklärungen verlangt. Der Minifter des Innern
hat irgendwelche Aufklärungen7 die der Präfident des Haufes
verlangte7 auf Anregungen hin7 die aus dem Haufe felbfi heraus
kamen7 fchlankweg verweigert. Man hat nicht einmal davon etwas

vernommen7 daß ein Disziplinarverfahren gegen Sviha einge
leitet worden fei. Schließlich wird fich der famofe Juftizminifier
Hochenburger vielleicht gar darauf berufen7 daß Sviha durch
feine Konfidententätigkeit dem Staate Dienfte geleiftet habe.

Sviha [ieht noch im richterlichen Status und die Richter müßen
fich das gefallen laifen (A. E. J. D. V.). Hoffentlich wird er doch7
wenn er aus Oefterreich verfchwindet7 dann ftillfchweigend ge

firichen. Man meint7 die Regierung werde ihn mit den notwen
digen finanziellen Mitteln ausrüften7 damit er fich in gefegneteren

Landfirichen eine neue Erifienz gründen kann. Wenn er ein

kluger Schurke ifi7 kann er an der öfterreichifchen Regierung ja
noch manche erfolgreiche Erpreffung verüben.
So fchauen wir aus. Wir haben wahrhaftig keinen Grund
zu irgend einer Art von Stolz und wir follten uns endlich abge

wöhnen7 in der ewigen Wiederholung von Kinderreimen uns

auszuleben. Was uns not täte7 wäre herbfie Selbiikritik7 bitterfter
Ernfi. Das Oefterreich von heute if

t keine Sache7 auf die ftolz

zu fein wir auch nur die geringfie Berechtigung hätten. Wie
wir im Innern übel genug ausfehen7 ebenfo traurig ifi es mit

unferer auswärtigen Politik befiellt. Gewiß7 eine durch Jahrhunderte

demoralifierte Bevölkerung7 wie fi
e die Nationen Defterreichs

darftellen7 kann fich nicht leicht in ein7 zwei Gefchlechterfolgen

moralifch erholen. Aber den Anfang follten wir einmal ernfilich
machen. Männlich müffen wir werden7 den Dingen fefi ins Auge
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fehen müffen wir lernen. einen Begriff davon müffen wir be

kommen. was es heißt: durchhalten. Eine Politik der Freiheit
und der Kultur müffen wir machen. Soufi wirds mit der Ehre
Oefierreichs immer mehr abwärts gehen.

Pfafien
Von Ludwig Thoma

*_
- n einem Parifer Blatte „ Liberte“ erfcheint ein dummer

i; Artikel über die preußifche Armee. ein Artikel. wie

x „7
:

x f
ie vermutlich nicht felten in Heßblättern zu finden

'

find.
Was der Parifer Schmock fich über Deutfche denkt. wäre gleich
gültig„ aber die ultramontane deutfche Preffe benützt den Artikel
gerne- um - eine Heße gegen den Simpliciffimus zu veranfialten.
Da jeder ultramontane Pfaffe ein fertiger Lügner ift und im
politifchen Kampfe vor keiner Ehrlofigkeit zurückfchreckh fo ifi

natürlich das Kunfifiück leicht auszuführen.
Der Lump im fchwarzen Rock fchreibt einfach. das franzöfifche
Blatt habe feine Meinung aus dem Simpliciffimus gefchöpft.
Er braucht das nicht zu begründen; er felbfi glaubt ja nicht
daran„ und was er willh ift nur. daß andere es glauben.
Dem Kerl erwidern. hieße ihn ernfi nehmen.
Aber es darf für Andere doch wieder einmal betont werden.
daß die ganze chauvinifiifche Hetze in Frankreich klerikalen Ur
fprungs ifih daß fi

e von Klerikalen ausgeht und immer wieder
angefacht wird. Unmittelbar nach dem Jahre :870 hat man
den katholifchen Glauben dazu mißbraucht. um die Revanche
idee zu nähren.
Der Herz Jefu-Kultus. der Schwindel in Lourdes u. f. w.

mußten dazu dienen. gegen Deutfchland unauslöfchlichen Haß
zu fchüren.
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Die antiklerikalen Republikaner in Frankreich finden fich in

ihren friedlichen Befirebungen heute wie immer von den Pfaffen
angegriffen und das heißt- wo Pfaffen Gegner findt das Gleiche
wie verleumdet und aus dem Hinterhalte mit giftigen Waffen
bekämpft.

Wo einer in Frankreich zur Verfiändigung mit Deutfchland.
zur Humanitäh zur Gerechtigkeit mahnth grinfi ihm der Pfaife
ins Geficht und fpeit ihn an.
Den Helfershelfer findet der Heuer im katholifchen Klerus von
(Maß-Lothringen.

Haben die Ultramontanen die Fyelzreife des Abbe Wetterle

fchon vergefien?

Und doch hat hier ein haltlofer Schwaiger nur offen gefagth was
viele ultramontanen Pfaffen im Reichsland im Geheimen predigen.
Wenn die klerikalen Zeitungen eine Erklärung für den Heß
artikel der Liberts fuchen - obwohl ihnen die Schmähung der
preußifchen Armee doch wirklich gleichgültig ifi - dann werden
fie diefe Erklärung fchnell genug in der Niedertracht findent von

der ihre klerikalen Skribenten genau fo erfüllt find- wie der Pfaife
über der Grenze.

Im Kämpfe gegen die Sozialdemokratie hat man in Denkfeh
land heute freilich etwas vergefient was man fpäter und immer

wieder wird erkennen müfiem daß der giftigfie Feind der Pfajfe ifi.

Iefus
Von Eugen Fifcher

iizt die pietifiifche ichwäbifche Bauernfrau unter der

Kanzel und hört die Predigtx fo unterfcheidet fie
genau- ob der Prediger bei der Erwähnung des

'
4*" Mannes aus Nazareth dem Ehrennamen Chrifius

oder der menfchlichen Benennung Iefus den Vorzug gibt. Sagt
er Chrifius öfter, fo empfindet fieh daß er den Heiligen der Kirche
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und ihrer Gemeinfchaft anbetet. hält er fich mehr an Jefus. fo
nimmt fie an. daß die göttliche Perfon feinem Innern fern ifi,

Auf diefe Weife unterfcheidet fie den gläubigen und den nach ihrer
Meinung ungläubigen Pfarrer.
Dabei hat fie nicht fo ganz unrecht.
Soweit die Ehrifius m y t h e noch lebt. wirkt fie fiärker. als
das mit den Mitteln der Wiffenfchaft vorfichtig hergefiellte Jefus
bild. Aber der Glaube an jene ifi im Niedergang. Daran ändern

auch die Kämpfe nichts. die von der äußerfien Linken. unter Preis
gabe der Gefchichtlichkeit Iefu. für den Mythus von Ehrifius
geführt werden. In diefer Lage bleibt *e

s

noch die verdienfiliohfie

Tat. vom Eindruck des Menfchenbildes Jefu zu retten. was zu
retten ifi. Daß dabei nur Heldenverehrung. kein Gottesglaube
im vollen Sinne erreicht wird. muß zugegeben werden. Aber
Heldenverehrung ifi viel.

Ich zweifie nicht. daß die fiärkfie Iefusdarfiellung dem Drama

vorbehalten ifi. Doch glückte es überhaupt noch niemand. einen

großen Typus von Iefus fchriftfiellerifch zu fchafien. So ziehe
denn jeder die Seiten ans Licht. die für ihn die lebendigfien find.
Wie er durchs Land ging als Rufer und Kämpfer und Ver

zichter. da gelang ihm einmal eine Offenbarung feines Geifies.
wie er fie fchöner wohl nie gefunden hat. Schon Gottfried Keller

macht darauf aufmerkfam. daß Aeußerungen Jefu oft etwas
hamletartig Handgreifliches bei ihrer hamletartigen Tiefe haben.
von jener Art Hamlets. mit der er feinen Freunden die Flöte
reichte. um ihnen fo überrafchend die Wahrheit zu fagen. Iefus

. nahm ein Kind. hielt es feiner Umgebung entgegen und fprach:

..Wenn ihr nicht werdet wie Kinder. fo werdet ihr nicht
ins Himmelreich kommen“. Man darf das Wort
des Himmelreiches wegen. von dem es fpricht. nicht als Illufion
behandeln. Das Himmelreich ifi das. wofür ein jeder lebt oder

doch leben möchte. fchafft oder doch einfi gefchaffen haben möchte.
Ob man glaubt. daß es in den Wolken hänge und in einem großen

Tuch herabgelafien werde - wie einfi -. oder ob man es von
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der Entwicklung erwartet7 durh die Vermittelung der Wiffen
fhaft oder der Tehnik oder einer beftimmten Gefellfchaftsord
nung - wie es modern ift -7 das bleibt für den Glauben felbfi
gleichgültig.

Auh Jefus war niht fo blind7 die Befferung anderswoher
zu erwarten7 als von einer inneren Umbildung des
Menf hen. Vergegenwärtigen wir uns alfo7 um den Sinn feines
Wortes zu erfaffen7 daß er zu den „Narren" gehört7 die glauben7

daß die Welt noh einmal neu und gut werden könne und die doppelt
Narren find7 weil fi

e glauben7 daß es einzelnen7 amt- und

mittellofen Menfhen möglih fei7 das zu erreihen.

Die Welt war damals eine Beute der Gefchäfte7 wie heute.
Wer leben wollte7 ftand denfelben Tatfahen gegenüber7 die wir
die harte Wirklihkeit nennen und fand fih niht weniger genötigt7
für Auskommen und Selbftbehauptung feine Träume zu opfern.
Es war diefelbe Welt des Sheins und rückfihtslofer Machtan
wendung7 und das Sheitern eines Jdealifien fchien fo unvermeid

lich7 wie bei uns. In diefer Welt glaubte er an
die Neuwerdung7 glaubte auh an die Güte
der menfhlihen Natur. Nichts follte nötig fein7 als
fich gehen zu laffen zu der Offenheit des Kindheitszufiandes7
und alles würde gut werden. Nur ausziehen für einen Augenblick
die fämtlihen Rückfihten und der Empfindung folgen7 wie das

Kind -7 fo wird7 fagt er7 das Leben in Ordnung fein. Die fehn
füchtige Shönheit des Rouffeau-Rufes: zurück zur Natur! leuchtet
aus dem Iefuswort; doh klingt der Rückruf zur Kindheit noch
reiner und ergreifender.

Aber ein großer Einwand erhebt fih. Wie der Naturmenfh7

fo weiß auh das Kind nicht7 was gut und böf e ifi; es handelt
nach feinem Trieb; es fhreit und fireitet und mag nihts unan
genehmes ertragen. Jfi alfo das Wort aus Iefu Mund mehr
als ein empfindfamer Seufzer7 fo muß es an diefen Seiten des

Kindes feine Hauptanwendung finden. Dann bekommen wir

2
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von Iefus das feltfame Gegenbild defien. was die theologifche
Lehre fpäter aus ihm machte. Dann hätte er Aehnlichkeit mit
dem Lehrer. der die Menfchen fpäterer Tage jenfeits von dem.
was ihnen gut und böfe hieß. fiellen wollte. Wohl hat das Kind

fein eigenes. urfprüngliches. aufrichtiges Gut und Böfe; aber
die moralifche Erziehung. von Jefu Zeiten bis in die unfere. ent
fernt den Menfchen oon dem Gut und Böfe feiner Kindheit und

fieht ihren Erfolg in der Erweckung von Hemmungen. die fich
zwifchen Trieb und Tat einfchieben. Sie beugt den Menfchen
unter die Zwänge. auf denen das Zufammenleben. wie es heute
ifi. beruht. in Familie und Staat und den übrigen gefellfchaft

lichen Ordnungen. Wir würden in unferen Tagen einen ernfien.
für die Kulturgüter oerantwortungsbewußten Mann kaum finden.
der fich den Grnndfatz aneignen möchte. aus den Menfchen Kinder

zu machen. Das fchiene gleichbedeutend mit dem Zufammen
bruch. Sollte es aber irgendwo einen geben. fo wird man im
Namen aller Autoritäten verfuchen. ihn niederzufchmettern. So
lagen die Verhältnifie auch zu Jefn Zeit. - Mit diefem Hinter
grund fieht und fieht man nun unaufhörlich auf diefen Jefus.
Man fchöpft es nicht aus. das unermeßlich Gewagte. das Riefen
große. Unausführbare feines Willens. Man erkennt wirklich.
was die Frommen fagen. daß fein Geifi noch nichts in diefer Welt

ausgerichtet hat und bleibt doch geblendet in dem Gefühl. fein
Wort könnte die ewige Wahrheit fein. Die Weltüberwindung
erfcheint auf einmal in einem reellen Bilde.

Vom Lob des Kinderfinnes führt ein leichter Weg zu
Jefu Sündenoergebungen. Er lehnte fich in ihnen
auf gegen die meifien der geltenden moralifchen Wertungen.
Die fiärkfie Kundgebung diefer Art wird man immer darin

finden. daß er fiadtbekannten Dirnen feinen Schuß
lieh. Als er in fehr guter Gefellfchaft einmal aß und folch ein
Gefchöpf in den Saal trat. um ihm vor allen Leuten die Füße
zu küffen. da kompromittierte er das Haus und bekannte fich

zu ihr. Man war dann freilich auch bald fertig mit dem Urteil
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über ihn und redete mit ihm eine andere Sprachet als die der

Einladung.

Daß er armen Menfchent die blind oder lahm vor ihn gebracht
wurden und fich der Sünden fürchtetenh eine Beruhigung gab

erfcheint uns als felbfiverfiändlich. Aber wenn vor irgend einem
von uns ein Luetiker kommth der hinfiechtt wer ifi imfiande ihm

zu fagen: du bifi unfchuldig? Diefe Befeffenen aberh Hyfierifcheny

Blindenh die vor Jefns fianden und lagent fie werden oft genug
das Verworfenfie hinter fich gehabt haben.
Es kam zu dem Endeh daß er die Klaffen- in deren Hut und
Herrfchaft die befiehende Ordnung lag- aufs fchrofffie angriff
den Gedrückten aber und den zu Verbrechern Gefiempelten Recht
gab und die Zukunft verhieß. Man irrt fehr- wenn
man in ihm den Kämpfer nicht fieht. Er hatte
nicht die ewig fegnende Gebärdeh mit der
ihn eine matte Vergötterung über die Erde z

f ch reite n läßt. Denn fo eine ewig fegnende Gefialt hätte
nichts erlebt und nichts gefchaffen. Jefus aber entwickelte fein
Schickfal damith daß er im Namen der Religion praktifch Partei
ergriff und ohne Kompromiffe hier fchülzte und dort zufchlug.

Er liebte feine Feindex aber nur das in-ihnen„
was fie werden follten. Blieben fie- was fie warenx
fo gab es keinen gründlicheren und erregterenHaffer als ihn.
Das Nichtzuduldendet das er bei feinen Gegnern fandh nannte
er mit einem für uns rätfelhaften Ausdruck die Sünde wider
den Heiligen Geifi. Laffen wir heilig wegh fo bekommt das Wort
einen großen Klang. Sünde gegen den Geifip diefen Ausdruck

könnte Goethe uns gefchenkt haben. Fügen wir hinzu: denn
der Geifi ifi heiligh fo werden wir die hohe Abficht des Jefus
wortes erreichen. An böfe Geifier denken wir nicht mehr; was
wir Geifi nennenh das ifi heiliger Geifi.
Wo war nun Geifih gegen den gefündigt wurde? Jefus wies
einmal auf vorübergehende Arbeiten Landfireicher oder der
artiges und fprach: „Wer diefer Kleinfien einen
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ärgert. dem wäre beffer. daß ein Mühlftein
an feinen Hals gehängt und er erfäuft wiirde
im Meer. wo es am tieffien ifi".
Hören dies verwünfchende Wort alle jungen Säbelträger. wenn

fie die fiumme Kreatur beleidigen. die vor ihnen fieht? Hören
es alle. die einen einzelnen der Staatsraifon. oder der Weltmarkts

konkurrenz oder fonft irgendwelcher fogenannten Notwendigkeit

aufopfern? Die fiärkfien Menfchenopfer forderte
damals das Religionsgefeß. So kam Jefus denn
zum Kampfe gegen diefen Rechtstitel aller
feeltötenden Verfügungen. die in den Regeln
der Sonntagsheiligung ihre Zufpißung gefunden hatten. Wie
wenn jemand in politifch hochgefpannter Zeit unter einem minder

wertigen König das Wort in die Maffen werfen würde: der König

ifi da um des Volkes willen. nicht das Volk um des Königs willen.

fo wirkte Jefu Ruf: Der Sabbath ifi um des Men
fchen willen da. nicht der Menfch um des
Sabbaths willen.
Damit begann er den Kampf gegen die höchfien lebenden

Gewalten. erkannte dabei mehr und mehr den gefchlofienen

Widerfiand der Gefellfchaft. und fein Prophetenfchickfal wurde

ihm deutlich. Er fprach es auch aus. daß man die alten
Heiligen fälfchend verherrliche. um ihn. den Lebendigen. nieder

zukämpfen. ..Ihr fchmückt die Gräber der Pro
pheten und tötet. die jetzt zu euch gefandt
fin d.“ Da Macht und Befitz in der Regel zufammengehen.
fo wundert man fich nicht. daß er auch auf den Befitz feinen

Fluch warf. ..Weh euch Reichen! Es ifi leichter.
daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe. als
daß ein Reicher ins Himmelreich komme.“
Jn einem großartigen Gemälde vom Richtergott am jtingfien
Tage faßt er die Grundfätze zufammen. die über alles Menfch

liche entfcheiden follen. ..Jch bin hungrig gewefen.
und ihr habt m:ich gefpeifi. ich bin durfiig
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gewefen. und ihr habt mich getränkt. ich bin
nackt gewefen. und ihr habt mich bekleidet.
ich bin krank und gefangen gewefen. und ihr
feid zu mir gekommen.“ Erfiaunt werden ihn die Be
lobten fragen. wann das gewefen fei. Aber er. der Richter wird

erwidern: Der Geringfie unter meinen menfchlichen Brüdern.
der war ich. Den Verworfenen wird er das Gegenteil fagen;

..Ich bin hungrig gewefen. und ihr habt mich nicht gefpeifi. bin
nackt und krank und arm und elend gewefen. und ihr habt nichts

für mich getan".
Jefus fah unendliches Elend und fah. daß es von der Kirche
nicht erreicht wurde. Weil fie nicht verzeihen konnte und das ein

fach Menfchliche nicht begriff. Weil fie die Menfchen nicht als
Kinder nahm. Weil fie einen Gößen gut und
den wahren Gott im Menfchen böfe nannte.
Die Kirche war bei den Juden das ganze öffentliche Gewiffen;

fie war zugleich der Staat. Diefen Staat. die Moral. die ihn
trug. fowie deren lebendige Träger verdammte Jefus im Namen
Gottes. weil fie fich vergangen gegen das Menfchliche. Sie

verfianden den Kampf und vernichteten den Angreifer. den fie
freilich erfi erreichten. als feine unvergeßliche Botfchaft fchon
ausgetragen war. e

Iefu oberfies Gebot. man weiß es. war das
d er Lie be. Die Liebe aber ifi frei. Noch alle Revolutionen
haben fich deshalb auf ihn berufen. Mit Recht dann. wenn fie
begonnen werden um das Menfchentum.

Nicht mattherziges. fchwachgemutes Erbarmen ifi Jefu Wille.
fondern ein Durchfchlagen des menfchlichen Funkens durch alle

Verfperrungen. bis Menfchlichkeit über Jntereffen fiegt. - Er
ging befilzlos durchs Leben; es gab keine Staatsfielle für feine
Predigt und keinen Verlag für feine Wahrheit. Ein Arbeits

lofer war er und ein Bettler aus Herzensreinheit. Aber feine

Geifieskraft war fiark wie ein Dämon; man ermißt fie noch heute
an dem Wunder der Gefundungen. die fein Einfluß hervorbrachte.

2.
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Vor feinem Auge fchwebte eine wiedergeborene Welt; er traute
fich zu. fie durch Liebe zu verwirklichen. Er glaubte an die leßte
Kraft. weil fic fich ihm fühlbar. ja fichtbar und greifbar offen
barte. Wer diefen Menfchen göttlich nennt. fagt recht. Für wen
aber. für wen ifi es. was er geglaubt hat?

Heimkehr
Von Robert Walfer

Die Einfahrt
Lange Jahre war ic

h

fern gewefen vom lieben alten Land.
und nun faß ic

h mit Landsleuten. mit fiillen. befcheidenen Arbeits
leuten zufammen. im Eifenbahnwagen. der mich fchon als folcher

in der Seele entzückte. Langfam. als fe
i

er die Beute einer tiefen
Nachdenklichkeit und als fe

i

es ihm ein Bedürfnis. zögerifch vor

zurücken. fuhr der Zug. es war ein Arbeiterzug. Ich war recht
froh. daß es ein fo fiiller Zug war und daß ic

h jeßt zufammenfaß
mit den ärmlichen. ernfien Leuten aus dem Volk. Es war mir.
als lerne ic

h wieder mein Volk fo recht aus dem Grunde kennen.
als fahre ic

h mit dem Eifenbahnzug in das Herz des Volkes hinein.
Abend wurde es. Auf jeder kleinen. dörflichen Station hielt der
Wagen an. und liebe. brave. arbeitfame Menfchen fiiegen ein und

aus. Mich befchlich eine wunderbare. angenehme Zärtlichkeit
für das Land und für die Leute. Land und Leute öffneten fich
mir fo fiill. fo groß. Immer größer. immer fchöner wurde das

abendliche Gebirgslandfchaftsbild. Eine zarte. fiille Freundfchafts
glut bemächtigte fich meines Innern. das mir zu blühen. zu
lachen. zu weinen fchien. Ich fühlte. wie ein Glanz mir in die
Augen kam. Da fchaute ic

h immer hinaus in die Landfchaft mit

ihren phantafiifch-fieilen. grünen Höhen und immer fuhr der

Zug zart und leife weiter. Ich will die Fahrt nie. nie vergefien.

Göttlich-fchön war es. wie ic
h und die andern Leute fo fiill hinein
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fnhren7 hiueinglitten in die Berge7 welche mir wie Lieder7 wie
alte großartige Melodien entgegentönten. Unvergeßlich wird

mir das goldig-dnnkle Abeudgebirge im Sinne bleiben. Still
redeten die Jnfaffen des Wagens miteinander7 Männer7 Jüng
liuge und Frauen. Die Nation trat mir nah; das Vaterland

und fein hoher7 goldener Gedanke fhwebten mir* ums Herz.
Lange Jahre war es immer flach und glatt und öd vor meinem
Auge gewefen7 daß die weite7 hoffnungsarme Leere :nit die Seele

verdorreu mahen wollte. Jetzt ging es wieder freundlih in die

kühne Höhe und fank in reihe7 himmlifch-fhöne7 gedankenvolle

Abgründe hinunter. Eine fiille Vaterlandeslufi brannte in mir

und eine alte7 füße7 wundervolle Liebe wurde wieder wah zu
meinem Entzücken. O das war ein fhönes Eifenbahnfahren
mit mildgefinnten7 klugen7 ernften Landsgenoffen in die Um

fchlungenheit hinein. Es umfchlang uns mit Felfen und mit
Bergen. Liebe7 grüne Täler lachten in der Tiefe und von der

Höhe herab nickte fiolz die edle Tanne. Jh fah das .haus an der
Halde fiehen und Menfchen auf den Wegen gehen7 die fih in die
Wälder fhlängelten. Das Land öffnete die Arme7 und ih7 ih
fank hinein in die Umarmung und war wieder der Sohn des
Landes und feiner Bürger einer. Allmählich wurde es-Naht.

Die Vaterftadt
Der junge7 rüftige Reifende langte mit der Bahn in der Stadt

au7 in der er geboren war. Der Ort erfhien ihm lieblih wie nie

zuvor. Er trat in einen Zigarrenladen und kaufte fih Tabak.
Der Zigarrenhändler entpuppte fich als ein Shulkamerad von

ihm. Viele Jahre war der Reifende fort gewefen7 wie war er jetzt

entzückt7 daß in der Heimatftadt alles fo fchön gleih geblieben.

Wunderfam7 wie ein Kindheitstraum7 wo Engelsgefialten fich

zu uns niederneigen7 erfchien ihm das altbekannte Leben und

Treiben in den fchönen7 ftillen7 feinen Straßen. Dunkle April

farben erfüllten die Luft und überrafhend für des Fremdlings

Augen war der Glanz7 der in der Sphäre und auf allen Gegen
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fiänden lag. Etwas Niegefehen-Großes breitete fich deutlich vor

ihm aus und ließ ihn Erregungen gänzlich neuer Art empfinden.
Er war erregt und beglückt dabei. er zitterte und er hätte dazu
lachen und fpielen mögen. Es war ihm um die Brufi. als fe

i

er. feit er die alte. liebe Stadt betreten. wieder viel jünger und
viel gütiger und viel freundlicher geworden. Unbefangen und

freundlich fchauten die Leute ihn an. ohne ihn lang und fcharf
und groß anzubliclen. So behaglich und frei und warm und
köfilich kam ihm alles vor. die Häufer fo zierlich. die Bäume fo

prächtig. Grünliches Treiben und Knofpen war fchon an den

weichen. kräftigen Zweigen fichtbar. und dazu ließen die Sing
'vögel aus allen Gafien und Nebengaffen ihren füßen. lieben.

einfchmeichelnden Gefang vernehmen. Der Reifende fchaute und

horchte. Horchte. horchte! Er ging nur ganz langfam weiter und
blieb immer fiehen. Seine Unbefangenheit kämpfte mit einer
Art von Bangen und Ahnen. welches fich feiner Seele bemeifierte.
Er fand zuletzt ein Häuschen. das am Felfen angefchmiegt lag.
Die Bäume im zierlichen Garten waren fo klein. Alles fchien zu
lächeln. zu lifpeln und zu zwitfchern. Tieffinnig-grün fchaute
ihn ein Stück Wiefe an. Er befann fich auf alte längfi vergefiene
Träumereien. Alte Lieblings-Einbildungen erhoben ihr fchel
mifches. liebliches Gefiüfier. und die Fenfier des Häuschens
fchienen lufiig zu blinzeln wie Augen eines gefcheiten Menfchenz
gefichtes. Da trat er hinein. In dem Haufe wohnte fein alter
Vater.

Das Grab der Mutter
An einem Sonntag. gegen Abend. ging ic

h

zum Friedhof.
der nur wenige Schritte von dem Ort entfernt liegt. wo ic

h

wohne.
Es hatte kurz vorher geregnet. es war daher alles noch feucht.
der Weg. die Bäume. Ich kam in den Totenhof hinein zu den

alten. fiillen. heiligen Gräbern und hier umfing mich wie mit

füßen. lieben. keufchen Armen ein fo fchönes. frifches Grün. wie

ic
h es nie gefehen. Leife fchritt ic
h

auf dem kiesbelegten Wege
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vorwärts. Es war alles fo fiill. Kein Blatt bewegte fich nichts
regte und rührte fich. Es wart als laufche alles. Wie wenn das
Grün die ringsverbreitete Feierlichkeit empfinde und über das
uralte und immer wieder junge Rätfel vom Tod und vom Leben
in ein langes und tiefes Sinnen verfunken feih hing es und lag
es da in feiner feuchtenh wunderbaren Schönheit. Ich habe nie

fo etwas gefehen. Gewaltig mußte es mich ergreifenh zu fehen.
wie der Ort des ernfien Todes und des Schweigens für immer

fo füßj fo grünh fo warm war. Kein Menfch außer mir ließ fich
erblicken. Außer dem Grün und den Grabfieinen war nichts da.

Ich wagte kaum zu atmen in all diefer Lautlofigkeitp und mein

Schritt kam mir frech und unzart vor mitten in all dem heiligen

ernfien und zarten Schweigen. Unendlich freundlich und lieblich
hing das reiche Grün eines Akazienbaumes über ein Grab herabj
bei dem ic

h

fiehen blieb. Es war das Grab meiner Mutter. Da

fchien alles nun zu flüfiern und zu lifpelnj zu reden und zu deuten.
Das lebendige Bild der Lieben und der Verehrten fiieg mit feinem
Geficht und mit des Gefichtes edlem Ausdruck fanft und fchleier

haft hinauf aus des grünenj fiillen Grabes unfaßbarer Tiefe.
Lange fiand ic

h da. Doch nicht traurig. Auch ic
h und duj wir

wir alle kommen einfi dahinj wo allesj alles f'till ifi und befchloffen

ifi und alles aufhört und alles fich auflöfen muß zu einem
Schweigen.

Abend
Ich faß in der Wirtsfiube zu den drei Tannen fiill am Tifch
wie ein fchweigender- denkenden nachrechnender Händler und

fiand jetzt auf und ging hinaus auf die abendliche Straße, wo
der Abendzauber mich mit feinem Dunkel empfing. Das Wirts

haus liegt zart und nah am Waldbergj über welchem jetzt der

Halbmond herrlich leuchtete. Auf der Dorffiraße war es unfäg
lich fchön. Einige Helligkeit war am Verfchwindenj war noch dat

hauchte und fchwebte noch da und dort herum. Doch die Sterne

erfchienen bereits. zwifchen großenh warmen Wolkenj am dunkleren
und dunkleren Himmel. Dunkelheit fing mehr und mehr an zu
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regieren. Die Leute fianden fo fchön undeutlich da und gingen

im Dunkel fo fchön warm und fanft dahin. Jemand fagte mir

freundlich guten Abend. Es war ein Mädchen. Jch vermochte
in der zaubervollen Dunkelheit rote Wangen und liebe. helle
Augen noch zu unterfcheiden. Kinder gingen und fpielten über

den weichen Weg. Alles war fo fiill. lautlos. freundlich-nachbarlich.
gut und groß. Ich wünfchte. daß die Zeit zwifchen Tag und Nacht.
die fchöne Iwifchenzeit. die liebe. fchöne Abendzeit ewig. ewig

andauern möchte. Eine Ewigkeit lang Abend. Weiter ging ich.
Es war mir. als gehe und trete ic

h im Land der Poefie felber.

fo hold und wunderbar kam mir die Welt vor in ihrem zarten
Abendmantel. Ueber allem lag der Schleier der Zartheit und

der Verhaltenheit. Mildes. dunkles. füßes Bangen hielt Schritt
mit mir. ging neben und hinter und vor mir. Da kam ic

h über

die Brücke. Die großen Wolken fanken hinab in das fiille. fließende
Waffer und die Sterne zitterten von unten aus dem Fluß herauf.
als fe

i

die Natur verwandelt und die ganze Welt verzaubert.
Unten und oben. das Vordere und das Zurückgefunkene! Wie

trunken von all der Schönheit marfchierte ic
h

weiter. ein Glück

licher. ein Beraufchter. Jch trank am Bild und hing am Bild
des Abends. Da war grad das Wirtshaus zur Brücke. ichging

ohne zu denken hinein. es zog mich fo. ic
h

hatte fo das Bedürfnis.
kaum wußte ich. was ic

h tat. Als ic
h wieder draus heraustrat.

war es völlige Nacht mit völlig-göttlich-fchöner Finfiernis. ueberall
die Lichter nun in den Fenfiern. Ich machte. daß ic

h

nach Haufe

kam. es war Zeit. Auf dem Heimweg fah ic
h

noch eine Frau mit

ihren zwei kleinen Kindern. Die blonden Locken von dem einen

Kind gaben einen hellen. frohen Schein im dichten Dunkel. und

füß war es für mich. wie mich der Engel mit kindlich-lieber Stimme
grüßte. Q wie fihön ifi ein Gruß aus Kindermund in dunkler

Nacht.

A n d e n B r u d e r

Faft mache ic
h mir einen Vorwurf. daß ic
h

folch ein Schlenderer.

Herumfeger und Spaziergänger bin. aber es ifi hier eine fo fchöne
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Gegend. ein fo heiteres. gut aufgeräumtes und ic
h

möchte fagen

gefprächiges Land. Alles ifi hell. fchön. frei und warm. Land
und Leute fcheinen fich gleich unbefangen zu geben. Das Land
bietet fich dar wie ein artiges. liebes. kleines Kind mit Unfchuld
Augen und -Fragen. und mit Unfchuld-Farben. Die Farben.
mein lieber Maler. find ein weitverbreitetes Blau und ein ebenfo
weit ausgebreitetes helles Grün. und dazwifchen find Stellen.
die blendend weiß find. und dann kommt wogendes. duftendes.
herzerquickendes Gelb. und das ifi das Kornfeld. durch welches
der Wind leife wehte. Tag und Nacht. Morgen und Abend find
unendlich fchön. find ein Schaufpiel. fo recht zum Satt-Anfchauen.
Man wird nie müde. nie fatt. nie matt; man ifi immer wieder
begierig. immer wieder ungefättigt. immer wieder unbefriedigt.
und doch ifi zugleich ein wunderfamer Frieden und ein fo fchönes.
fefies. leichtes Genügen in der Luft. Wenn du fpazieren gehfi.

fo gehfi du wie in der Luft fpazieren und meinfi. du werdefi zu
einem Teil des blauen Hauches. der über allem fchwebt. Dann
regnet es wieder. und alles Gegenfiändliche ifi dann fo naß. feucht
und voll füßen Glanzes. Die Leute hier fühlen die Süße und die

Liebe. die in der Natur ifi. die in der ganzen lebendigen Welt ifi.
Sie fiehen angenehm herum. und ihren Bewegungen ifi nachzu
fpüren. daß fi

e freie Leute find. Wenn fi
e zur täglichen Arbeit

gehen. fo fieht es nicht aus wie mürrifches Müffen. fondern wie

freifinniges Wollen. Sie fchlendern fo. wenn fi
e gehen und wenn

fi
e etwas verrichten. fo brauchen fi
e

nicht zu hafien. und das bietet
ein appetitliches. gefundes Bild dar. Was macht die Haupt

fiadt mit ihren heftigen Energien? Meine Energie ifi hübfch
fchlafen gegangen einfiweilen. Ich gehe fehr energifch baden und
träume voller Energie in die blaue Luft hinauf. Ich bin unge
mein energifch im Gehenlaffen und im Nichtstun. Sie rennen

fich doch nur oft die Köpfe an Mauern wund mit ihrem ewigen

Großes-Verrichten-Wollen. Ich. ic
h will mich hier wieder recht

behaglich zurechtfinden. Ich will gedeihen. ic
h will wachfen. Das

heißt. Befier: ic
h will es nicht. So etwas darf man nicht wollen.



488 E. W. Fifcher. Baudelaire und Barbey d*Aurevilly

fondern man wünfcht es. man hofft es bloß. man träumt davon.

Ich bin jetzt fehr oft ganz. ganz gedankenlos. und wie paßt das

zu all der Schönheit. zu all der Freude und zu all der Größe der
Natur. Eine himmelblaue Welle ifi über mich gekommen und

hat mich unter ihrem flüffigen. liebevollen Leib begraben. Ich
lebe wieder auf. weil ic

h viel vergefien habe. ic
h

führe wieder ein

Leben. weil ic
h

fehe. daß das Leben fchön ifi. Zuweilen ifi"s mir.
als möchte ic

h die Welt. die ganze Welt umarmen und ans frohe
Herz drücken. Ich fchwärme! und ic

h bin von Herzen froh. daß

ic
h es noch kann. Ich möchte es nicht verlernen.

Baudelaire 'und Barbey d'Aurevilly
Von l): E. W. Fifcher (Bielefeld)

ie waren beide Dandys. Die Welt nannte fi
e

erzentrifch und

pervers. und auch nahe Freunde fianden häufig mit fchlecht

*'

verhüllter Faffungslofigkeit vor ihren Extravaganzen. Taufend

Anekdoten.
- von geärgerten und verblüfften Zeitgenoffen

7_ kolportiert -. verzerren ihr Bild ins Maßlofe. Barbey dtAure
villy aß mit Kannibalen-Appetit ganz rohe Hammelkeulen. zeichnete mit
brennend roter Tinte Widmungen in feine Bücher und fignierte feine Artikel
mit den abfonderlimfien Namen. Baudelaire. obwohl von untadeliger Toilette.
mit Wäfche von blendender Weiße. - er verabfcheute die nachläffige Unord
nung der Bohemiens in der äußeren Erfcheinung. - befahl feinem Schneider
einen niegefehenen Anzugfchnitt an. den er mit der unverfchämtheit eines über

legenen Geifies trug. Zudem vergaß er nicht. dem abgelieferten Kleidungs

fiück vor dem Anlegen durch Reiben mit Glaspapier oder andere ingeniöfe

Handgriffe den ..Sonntagsglanz der Neuheit“ zu nehmen. der dem Spießer

fo teuer. dem wahren Dandy aber fo verhaßt ifi.
Sie felbfi nahmen ihr Dandytum ernfi. fehr ernfi. Das Lachen der Welt
drang nicht bis an fi

e

heran. es erfiickte im Bereich ihrer kühlen Würde. und

vielleicht ahnte mancher. daß hinter diefen Abfonderlichkeiten Plan. Methode
oder mehr fietkte. In der Tat: ihr Dandytum war ihre Weltanfchauung. ihre
Philofophie. Man liefi nicht ohne Genuß ihre geiftvollen Auseinanderfeßungen
darüber. Barbey widmete dem Fürfien der Dandys. dem Engländer Brum
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mell7 eine Monographie. Den Lefern Baudelaires if
i das Wort Dandy ver

traut; ein ganzer Abfchnitt gilt diefem Begriff7 und in einer7 leider niht zur
Ausführung gelangten Galerie von Dandys wollte er die Porträts von Ehüteau
briand7 de Eufiine7 Paul de Moldnes und Barbey d'Aurevilly zeichnen.
Was ifi ein Dandy? Er if

i der vollkommene Menfch7 der Typus in höchfier
Vollendung. Eine leidenfhaftlofe7 unerregte Miene7 eine 77anziehende Kälte“

gehören zu feinen äußeren Merkmalen. Seine Haltung if
i

fiets beherrfht7

feine Toilette korrekt7 jedoch muß fi
e

ihren Träger durh Einfahheit von der
Menge abheben. Der Dandysme ifi die Difiinktion des Künfilers. Er if

i der

Haß gegen alles Triviale7 gegen die fiumpf und banal gewordenen Lebens

formen. Er ifi der 77brennende Wunfch nach Originalität innerhalb der Kon

venienz“7 nach Ausdruck eines beftimmten Schönheitsideals in der Phyfiogz

uomie des eigenen Jh und der Linie des eigenen Lebens. Das ift das Be
fondere am Dandy7 daß fich fein Schönheitsgedanke niht am Fremden objek
tiviert. Er ifi der Künfiler7 der fih felbfi zum Kunfiwerk formt; Shöpfer und
Werk fallen hier in diefelbe Perfon zufammen. - Zu diefem Kult des Jh ge
hören Ieit und Unabhängigkeit. Deshalb muß der Dandy reich und beruflos
fein. Aber er darf fich auh durch kein Gefühl7 durch keine Leidenfhaft in Feffeln
fhlagen laffen. Die Welt ifi zu feinem Genuffe da7 aber er fiürzt fih niht blind
in ihre Lockungen; fein Genießen ifi7 immer im Hinblick auf fein Schönheits
ideal7 intellektuell verfeinert und vernunftmäßig gezügelt. Zu feinen feinfien

Genüffen gehört die Betätigung feiner Ueberlegenheit im Verkehr mit andern.

Er wird fih diefer Ueberlegenheit bewußt durch das Mittel der Verblüffung.
Nie darf der Dandy fih gehen7 wohl aber andere durh die Reize feiner Per
fönlichkeit zur Ergebung zwingen. So ifi der Dandy der König der Welt. Wenn
alles Pathetifche7 alle Gefühlswärme aus feinem Wefen entfiohen zu fein fheinen7

fo darf doh feine Kälte niht unfympathifch oder abfioßend wirken. Der Reiz
eines verhaltenen Feuers7 das wohl firahlen könnte7 aber niht will und das

fich nur ahnen läßt7 macht nach Baudelaire den eigentlihen Schönheitsharakter
des Dandy aus.
Sie waren beide Dandys. Oder fuchten doch dies Jdeal zu verkörpern7 fo

weit das graufame Leben ihnen niht hohnvoll ihre Shönheitslinie zerbrach.
Und fie erkannten einander fchnell als Menfhen diefer verborgenen Kafie mit

ihren ungefchriebenen ftrengen Gefeßen. Die Zugehörigkeit zu diefer heim

lichen Ariftokratie knüpfte bald fefiere Bande um fie7 als es eine langjährige

Freundfhaft vermocht hätte. Sie waren fih gegenfeitig Darfiellung ihres
Gedankens7 und das Spiegelbild ihrer Weltanfhauung in der Perfon des

andern löfie im eigenen Herzen tiefe Befriedigung aus.

Der Ton ihres Briefwehfels ifi7 wie fih das bei Dandys von felbfi verfieht7
von gewählteffer Höflichkeit. Häufig wird er liebenswürdig. Zuweilen herz
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lich. Denn auch Dandys können ein Herz haben. nur dürfen fie es gemeinhin

nicht zeigen. Denn dann finkt ihr Königtum in nichts zufammen.

Barbey nimmt die Bitte des :3 Jahre jüngeren Baudelaire. ihn befuchen
zu dürfen. freundlich auf. Bald erfucht ihn der Dichter der ..Blumen des Böfen“
um eine Lifie feiner Werke.

..Die Blumen des Böfen“ erfchienen 1855 in der lien-(18 (168 (jeux moncleß.
Baudelaire war damals ein ziemlich regelmäßiger Mitarbeiter des „V375“.
der Zeitung des zweiten Kaiferreichs. Die Beziehungen zwifchen Baudelaire

und Barbey werden in der Folge enger.

Barbey dtAurevilly an Baudelaire

26. Februar 1876.

Endlich. mein lieber Baudelaire. lefe ich ein Bruchfiück Ihres Borwortes *)
im „1-375“. Ich erwartete es feit langem. diefes Vorwort. oder irgend ein
anderes Zeichen Ihrer nächfien Veröffentlichung. Ich hatte fchon verfchie
deutlich Michel Levy um Ihren Edgar Poe gebeten. Heute wende im mich
mit diefer Bitte an Sie. Senden Sie ihn mir unverzüglich.

Ich vergeude meine Zeit nicht. Sie glauben nicht an verlorene Zeit. und
Sie haben recht. Ich genieße hier eine fabelhafte Sonne. eine feidige Luft.
die filberne Muffe der Pyrenäen glänzt in den klarfien Fernen vor meinem

Fenfier. Ich fammle Landfchaften und Eindrücke für fpäter. Kurz mein
Leben (und für uns. die wir wiffen. was diefes Wort Leben fagen will) ifi
beinahe glücklich. u. f. w.

Inzwifchen erfchienen die ..Reliquiae“ von Eugenie de Gut-Lein. urn deren

Herausgabe Barbey und fein Freund Trebutien fich verdient gemacht hatten.
Barbey gibt Träbutien an. welchen Perfonen Exemplare zugefchickt werden

follten. Auch Baudelaire ifi darunter. Der Brief an Träbutien enthält folgende
Stelle über den Dichter der ..Blumen des Böfen":

Baudelaire ifi der Ueberfeher Poes. Er ifi ein Schriftfieller von ficherer
Kraft und ein Denker. dem es nicht an Tiefe fehlt. . . . obfchon . . . . O. es
gibt da manches ..obfchon"! Er ifk auf dem falfchen Wege. Er ifi gottlos.

Kurz. er ifi alles. was ich gewefen bin. Warum follte er nicht dahin kommen.
wohin ich gekommen bin? Gerade das feffelt mich an ihn. unabhängig von

feiner Art. mit mir zu verkehren. Er teilt nicht unferen Glauben und unfere
Verehrung. - aber er haßt und verachtet. was wir haifen und verachten.
Die philofophifüyen Albernheiten find ihm zuwider. Dann gehört er auch

*) Einleitung zur Poe-ueberfeßung. die Baudelaire damals hcrausgab.
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zu denenj die in diefen niederträchtigen Ieitläuftenh wo alles verkehrt geht.

mehr Herz als Geld haben!

Barbey d'Aurevilly, diefer Hidalgo der Literatur. der Verfaffer der „Alten
Geliebten'ß der fo viel Freude und Jntereffe an fubtiler Depravation fand
war zugleich ein firenggläubiger Katholik. Er bat Trebutienh in das Baudelaire
zugedachte Exemplar der „Reliquiae“ mit roter Tinte zu fchreiben: „Für Herrn
Charles Baudelairej von Jules Barbey dtAurevilly und Trebutien. Eine
fchöne weiße Blume einer fchönen fchwarzen Blume“.

Von feiner chrifklichen Demut gibt übrigens folgende Anekdote Zeugnis:
Eines Tages faßen Barbey und Baudelaire zufammen in einem Cafe in der

Nähe des Odeon. in dem fie viel verkehrten. Ihre Diskuf'fionen waren um fo
lebhafterj als Baudelaire ein gewifi'es Vergnügen daran fand. den Freund
durch unerwartete Erklärungen zu reizen. So fagte er plötzlich mit verächtlicher
Miene und fardonif'chem Lächeln: „Ich für meinen Teil glaube nicht an Gott."

Anfiatt fich zu ereifern. hüllte Barbey ihn in einen Blick voller Mitleid und
erwiderte fehr ruhig. ein wenig fpöttifch: „Das ifi fchade; er würde Sie fehr
geliebt haben.“ Durch diefe Antwort aus der Faffung gebrachn gab Baudelaire

zurück: „Sie fprechen wie Louis Veuillot“. Wie von der Tarantel gefiochem

fuhr Barbey dlAurevilly empor. „Verzeihung mein Herrj richten wir keine
Verwirrung an. Herr Louis Veuillot*) ifi ein Küfierh ic

h dagegenh ich bin ein

Kardinal.“

Juli :887 erfcheinen bei Poulet-Malaffis die „Blumen des Böfen". Als
bald erfolgt Befchlagnahme und Anklage des Staatsanwalts gegen Baudelaire.
Barbey fieht dem Freunde treu zur Seite. fchreibt einen Artikel über das Buäyj
der im „17373“ erfcheinen follte. Seine Veröffentlichung muß indeffen unter

bleibenh da der Staatsanwaltj erbofi über eine günfiige Befprechung der

„Blumen des Böfen“ im Moniteur (aus der Feder Edouard Thierrys) über
Baudelaire die Sperre verhängt hatte. Da fchickt Barbey dem Freunde feine
Befprechung als Unterlage für die Verteidigungsrede feines Anwaltes im Prozeß.

Barbey dtAurevilly an Baudelaire

24. Juli 1857.
Mein lieber Baudelaire.

Ich überfende Ihnen den Artikel. um den Sie mich bitten und defien Er

fcheinen im „Pays“ eine leicht verfiändliche Rückfirht verhindert hat. da Sie
angeklagt waren. Ich würde fehr glücklich feinj mein lieber Freundj wenn

*) ultramontaner Schriftfieller.
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diefer Artikel ein wenig den Geifi deffen beeinflußte. der Sie zu verteidigen

hat. und die Anficht derjenigen. die über Sie zu Gericht fitzen follen.

Ganz der Jhrige
Barbey dtAurevilly.

Aus dem Artikel feien folgende Stellen hervorgehoben:

Man traue dem Titel nur halb! Das Buch des Herrn Baudelaire find

nicht die ..Blumen des Böfen“l Es ifi vielmehr der fiärkfie Extrakt. den
man je aus diefen unfeligen Blumen gewonnen. Und die Qual. die ein

folches Gift hervorrnft. fchützt vor den Gefahren ihres Raufches. - (Baude
laire) ifi verpflichtet. hinfort zu fchweigen. denn er hat das Tieffte über das

Böfe im Leben gefagt. - oder er muß einen andern Ton anfchlagen. Nach
den ..Blumen des Böfen“ bleiben dem Dichter. der fie erblühen ließ. nur

zwei Wege offen: entweder muß er fich eine Kugel in den Kopf fchießen. -
oder Ehrifi werden!

Eine (wahrfiheinlich erfundene l) Anekdote knüpft an diefen Artikel. die Charles
Burt wiedererzählt: Baudelaire war durch den Schluß verletzt und begab fich mit
beleidigter Miene zu Barbey. Jn feiner famtweichen. aber kategorifchen Weife
erklärte er ihm: ..Sehen Sie. mein Herr. in welch delikate Situation Sie fich mir

gegenüber begeben haben. Sie haben mir das Reäjt gegeben. Satisfaktion von

Jhnen zu verlangen. und wenn ich Jhnen wirklich meine Zeugen fchickte. fo
wiirden Sie. da Jhr katholifcher Glaube Jhnen verbietet. fich zu fchlagen. in
die größte Verlegenheit kommen“. - ..Mein Herr“. antwortete Barbey. ..ich
habe leider meine Leidenfchaften fiets über meine Prinzipien gefiellt, Jch bleibe

zu Jhrer Verfügung.“ Barbey blieb in der Tat ..zu feiner Verfügung“. aber
als Freund. - Jndeffen erfuhren tatfächlich die Beziehungen in der Folge
eine kleine Abkühlung. und zwar durch einen andern Artikel Barbeys. feine
Befprechung der Werke und der Perfönlichkeit Edgar Poes. die unter dem

Titel ..Der König der Zigeuner“ (1.2 120i (I83 80l1eme3) erfchien und Auffehen
erregte.

..Er tf
t

der König der Zigeuner! Edgar Poe if
t gewiß der erfie. und in feiner

Weife der befie aus diefer zügellofen und einfamen Literatur. die keine Tradition
und keine Vorfahren kennt. . . . prolem 8in8 matte ckeatam, die fich felbft
mit diefem Namen des Zigeunertums gebrandmarkt hat. der ihr zur Strafe

anhaften bleiben wird . . . . Individuell wie ein Amerikaner. der nur das JCH
kennt. das ihn zugrunde gerichtet. war Edgar Poe der Zigeuner des arifio

kratifchen Geifies . . . . Der Zigeuner. das heißt der Menfih. der intellektuell.

vom Zufall feines Gedankens. feiner Empfindung oder feines Traumes lebt.

wie er fozial in jenem Schwarm einfamer Jndividualitäten gelebt hat.
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Moralifch litt er an dem ungeheuerlichen und tödlichen Uebel: dem Uebel der

Individualität.“

Von dem Tage an. wo Baudelaire Poe kennen gelernt. dachte er nicht mehr
an fich felbfi. Hinfort hatte er nur noch den einen brennenden Wunfch. diefes
amerikanifche Genie in Frankreich zu Ehren zu bringen. Ein folches Aufgeben

feiner felbfi lag tief begründet in dem wunderbaren Ereignis. daß Baudelaire

in Poe einen geifiigen Zwillingsbruder. ja mehr. die Urform feiner Indivi
dualität entdeckt zu haben glaubte. ..Sie mögen es mir glauben oder nicht“.
heißt es in einem feiner Briefe. ..ich fand dort Gedichte und Novellen. die mir

felbfi vorgefchwebt hatten. nur unbefiimmt. verfchwommen und verworren;

Poe hat meine eigenen Gedanken bis zur Vollendung verkörpert“. Bei der

exklufiven Leidenfchaft für feinen Meifier ifi begreiflieh. daß Baudelaire fich
durch Barbeys Artikel verletzt. vielleicht durch die moralifche Verurteilung
mitgetroffeu fühlte. Einen Beruhigungsbrief d'Aurevillys geben wir im Auszug.

Barbey dlAurevilly an Baudelairc
Freitag den :4. Mai 1858.

Schwamgläubiger Menfch. was beunruhigen Sie fich? Ein Titel! ..Ein
Traum. follte ich mich quälen eines Traumes wegen k“ und was fürchten
und worüber wundern Sie fich. mein Freund? Sie kennen meine literarifchen
Anfichten über Edgar Poe. - - -
Von diefer Moralität aus. die für mich der Gipfel der Höhe ifi. von der
man das Leben überfchauen und beurteilen muß. habe ic

h

Poe betrachtet. -
Ich habe ihn fchuldig befunden. und ich habe es gefagt; . . . .

*

Zigeuner! Das ifi er!, . . . und von allen_ Literaten. die diefen Namen
verdienen. if

t er der fiärkfie. der dichterifihfie. der größte in feiner Weife; und

deshalb ifi er in meinen Augen ihr König.
Zigeuner! Wenn Sie meine Artikel im ..Rciveil" lefen würden. die unter

ihrer fcheinbaren Mannigfaltigkeit eine Einheit verbergen. fo würden Sie

wiffen. was ich unter diefem Worte verfiehe: den Individualismus. das

Fehlen fozialer Prinzipien u. f. w.

Mein Freund. beruhigen Sie fich. Der Artikel im ..Reveil'l ifi nicht dazu
angetan. die Bedeutung Poes und Ihre Uebertragung herabzufelzen. Im
Gegenteil. Er wird Sie in Ihren Intereffen als Ueberfeßer nicht treffen.

Ich zeige da fogar Herz für Ihren genialen Menfchen. wennfchon ich ihn
verdamme; denn Sie wiffen. ob ich den Geifi liebe.

If! das nicht der Grund meiner Liebe zu Ihnen?

J Jules Barbey dkAurevillp.
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Barbey hat fpäter. - nach dem Tode Baudelaires. - fein Urteil über Edgar
Poe widerrufen. Die Freundfihaft war durch den Artikel bedroht. nicht erfchüt
tert. Hier Teile eines letzten Briefes Barbeys. des letzten von Intereffe aus

diefer Dandyfreundfihaft.

Barbey dtAurevilly an Baudelaire.

Paris den 4. Februar :859,
Teurer Schrecken meines Lebens. ich fchreibe Ihnen nur zwei Worte.

Nächfiens werden Sie deren vier erhalten; aber heute fiße ich rittlings auf
einem Blitze.
Möge er für Sie leuchten! Ihre Verfe find magnetifch! Die drei Ge
dichte.
» von Ihrer tollften Infpiration. Sie Trunkener des Spleens. des

Opiums und der Läfierungen! Zudem ifi die „Reife“ von einem lyrifchen
Schwung. einer Albatrosfiügelfpannweite. die ich an Ihnen nicht kannte.
Sie Niedertracht von einem Genie! Ich hielt Sie in der Dichtung für eine
verdammte Otter. die ihr Gift auf den Bufen der Frauenzimmer und Dirnen
fprißt . . . . Aber da find der Otter Flügel gewachfen. und fie fieigt von

Wolke zu Wolke. ein praihtvolles Ungeheuer. um ihr Gift bis in die Augen
der Sonne zu fchnellen!

1863 widmete Baudelaire ein im ..Boulevard“ gedrucktes Gedicht „l/lm
prc-c-u“ Barbey d*Aurevilly. Manche nahmen die Dichtung für ein Zeichen
der Konverfion des Dichters der ..Blumen des Böfen“. Die ..Epaves“ kom

mentierten fie: ..Hier wendet fich der Dichter der ..Blumen des Böfen“ dem

ewigen Leben zu. Das mußte fo enden. Beachten wir. daß er fich wie alle neuen
Konvertiten fehr rigoros und fehr fanatifch zeigt.“

Wäre Baudelaire wirklich g e w o r d e n . was Barbey w a r? oder doch
zu fein glaubte? Eines ifi gewiß: in der tiefen Erkenntnis des Sündigen in
der menfihliüzen Natur. -- des Sündigen im religiöfen Sinne. -- konnten es
beide mit den fubtilfien Kirchenvätern aufnehmen. Dazu trieb fie der myfiifche

Untergrund ihres Wefens den „Formen“ der katholifchen Kirche entgegen. -
äfihetifch und moralifch. Aber man fragt fich. ob ihre (vermeintliche oder tat

fächliche) Konverfion einem wirklichen Erlöfungsbedürfnis entfprang oder

ob fie nicht ebenfofehr
- eine fchöne Gefie ihres Dandytums war, - Und hier

noch eine letzte Anekdote: Bei Gelegenheit eines Diners fragte d'Aurevilly

feinen Tifchnachbar. ob er einen Beichtvater für ihn wiffe. ..Einen Iefuiten.
denn Sie begreifen. daß ich mich nicht an einen andern wenden könnte.“ Und

fortfahrend: ..Sie wiffen. mein Freund. in der Sünde gibt es wie anderswo

Nuancen. Halbfchatten. Abfchwächungen; deshalb wünfchte ich auch einen
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fubtilen Geift7 eine feine Intelligenz zu fiuden7 die fogleih die Beweggründe

erfaßte.“ Plötzlich erklang vom andern Ende der Tafel eine helle7 ironifhe
Stimme: (es war die Baudelaires): 77Verzeihung7 mein lieber dtAurevilly7

mahen Sie vielleicht auh Anfpruh darauf7 eine befonders feine Reue zu emp
finden L“

Ein Preislied auf Köln
Von Rudolf G. Binding

er fich in Gefahr begibt7 kommt darin um. - Für das befie
.Z Gedicht auf Köln am Rhein hatte der Oberbürgermeifier
einen Preis von :000 Mark ausgefelzt. Die Gefahr war

heraufbefhworen: vierhunderteinunddreißig
7.:_ Dichter (ih fragte mich beglückt: haben wir fo viele?)

fiürzten fich auf den goldenen Köder7 der da am Rhein ins Waffer hing.

Ju dem Gefhnappe nach dem Brocken kam leider der Oberbürgermeifier um.
Er wurde vom Preisgeriht verurteilt7 einem Erzeugnis der dihterifchen
Jnduftrie Mar Bewer7 Dresden-Laubegafi7 einer alten Firma zur
Erzeugung patriotifcher Gefühle (vermutlich mit befhränkter Haftung)7

wenigfiens die Hälfte des Preifes auszuzahlen. Warum? Ganz gerehter

Weife. Max Bewers Gedicht fchlägt felbfiverfiändlih die 430 Mitbewerber.
Wie follte es nicht? Schon durch fein Rezept: man nehme das Nieder

ländifche Dankgebet7 tue (merke: als Gegengewiht zum Niederländifchen!)
eine gehörige Portion zuckerkandierte deutfche fog. Vaterlandsliebe hinein7

fehe das ganze mit einer langen Brühe von Waffer und Kitfch au7 laffe es

fo lange kochen7 bis fich keine Blafen mehr zeigen und ferviere das ganze
mit einem Hofknix. Steht andern ein ähnlich fhönes Rezept zur Vet
fügung? Und wie fhön if

i das Gericht - ih meine Geriht7 niht Gedicht!
der Firma gelungen. Bei längerem Kohen hätten fih die Reime: 77Wällen -
Köllen“7 77drängte - fenkte“ jedenfalls noh mehr verkocht und der Kitfh wäre
mit der Vaterlandsliebe zu einem Seim zufammengefahren7 aus dem kein

Menfch hätte herausfchmecken können7 was darinnen war.

Man urteile felbfi. Das Preislied lautet:

Wir treten zum Beten vor Gott den Gewalttgen7
Er wollte7 es follte
Am Rhein ein Bollwerk fein7
Von Türmen zu künden das Reih des Dreifalttgen7

*x
u

k*
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Da fiieg aus den Wällen von Römer-Kafiellen
Das heilige Köllen empor am Rhein!

Ein Schirmer und Türmer und Wächter am Ufer.
Auf Meeren in Ehren
Der Hanfa fiolze Zier.

Im Kampf für das Recht ein gewaltiger Rufer.
Mit lebenden Mauern von Rittern und Bauern
Umfchloß es in Treue des Reichs Panieri

Oft fiehten zum Beten in Drangfal die Glocken.
Es drängte und fenkte
Hinab fich Ungemach.

Doch immer aufs neue ward ein Frohlocken

Durch Leiden und Schmerzen

Im Köllnifchen Herzen
Wie goldene Sonne in Wolken wach!

Nun tönen und dröhnen die Glocken im Dome
Und fchallen metallen

Durch Deutfchland Gottes Wort.
Es fpiegeln die Türme fich friedlich im Ströme;
Kein Feind macht zufchanden
Das Reich. das erfianden:
Und ewig gedeihe und blüht es fort!

Ich aber. der ich die Dichtkunfi und mein Vaterland - beide - liebe.
betrachte mir diefe beiden Lieben daraufhin. ob fie nicht im Sinne des

Preisliedes revifionsbedürftig find. Ia. ja: ic
h werde meine Gefühle zu

Bewer (alte Firma zur Erzeugung u. f. w.) fenden und fi
e

umkochen- laffen.

Ich werde dem Wunfche nach einem würzigen Stück Brot künftig wider

fiehen: das hat zu viel mit meinen bisherigen Gefühlen und Empfindungen

gemein; ic
h werde das Lied ..vom guten Kameraden“. das ..Morgenrot"

eines fo verfioffenen Dichters wie Körner. den ..Gott der Eifen wachfen

ließ“. alles ganz und gar nicht preisgekrönte Lieder. aus meinem Herzen

reißen: die gingen mir auch zu nah. *preisgekrönte Gedichte! Das ifi es.
was wir brauchen: leicht und bekömmlith; greifen den Magen niäzt an und

erhalten bei guter Verdauung; pfychifche Erfchütterungen garantiert ausge

fchloffen. Deutfche Fabrikate find die befien.
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Otto Harnack
Wir haben heute die Afche Otto
Harnacks. der dem lafienden Leben

entfiohen ift. der Urne anvertraut.

Eine tiefe Wehmut hinterläßt diefer
große Verlufi. Sein Geifi war fo
reich. daß man hätte hoffen dürfen.
er werde die Hoffnungslofigkeit be
fiegen. in die eine Gemütskrankheit
ihn verfirickt hat.
Otto Harnack war einer der freiefien
Vertreter deutfcher Geifiesbildung. Er
zierte den Lehrfiuhl der Stuttgarter

Hochfchule. er hat die Literatur als den
Brennpunktder Strahlungen des In
nenlebens gefchaut. Was er feinen
Hörern und einer großen Gemeinde
über Goethe. über Faufi. über Lyrik.
über die Nibelungen zu fagen wußte.
das gab er aus der Tiefe feines Wefens
als Gelehrter. als Menfchenkenner und
als Menfchenfrennd. Ich habe ihm
wiederholt gefagt: er war der Mann.
den Volks-Goethe zu fchreiben. der
uns noch fehlt,
Sein Blick haftete nicht an feinem
„Fach“. Denn er war fich klar bewußt.
der großen Zufammenhänge. Die

Lefer des „März“ find dankbare Zeu
gen diefer fchönen. klaren und reifen
Vielfeitigkeit. Seine letzten Auffätze.
die im November und Augufi 1913
erfchienen und der ..Auflöfung des

Panflavismus" und der italienifchen
„Politik Giolittis" gewidmet waren.
zeigen das fichere Urteil des Hifiorikers
und des Politikers über große europä

ifche Probleme. Ein Kenner Italiens.
hat er auch die Länder jenfeits der
Adria in den Kreis feines durch
dringenden und immer regen In
tereffes gezogen und die intereffanten
..politifmen Nachklänge einer Reife".
die aus feiner Feder der „März“
im vorletzten Dezember bringen durfte.
legitimiert fich mit der Einleitung:

..Vor drei Monaten war ich in Du
razzo“. und nun ifi in fcharfen Zügen
das albanifche Problem gekennzeichnet.
Mir war immer eine befondere
Freude der fpiegelklare Stil Otto
Harnacks. Es war nichts verfchwomz
menes. nichts gefchraubtes. nichts er
klügeltes in der Wiedergabe feiner
Gedanken. Darin liegt eine doppelte
Gewähr. daß diefe Gedanken nicht auf
halbem Weg f'tehen bleiben und daß
fie eigener. ..wohlerworbener“ Befih
waren.

Otto Harnack war ein Demokrat.
Wir hatten allen Grund darauf fiolz
zu fein. Denn wenn Köpfe von

folcher Unabhängigkeit und folchem
Gedankenreichtum. von folcher Offen
heit und Folgerichtigkeit in das Lager
der Fortfchrittlichen Volkspartei kom

men. fo ifi das ein wichtiges Zeugnis
für den Wert der Parteirichtung felbfi.
Ihm war wie Hütten. den er felbfi
in einem dramatifchen Werk gefialtet

hat. die „Mitgift“ gegeben. fich um
die allgemeinen Intereffen mehr zu
forgen als um die eigenen. Er ver
folgte die innere und auswärtige

Politik Deutfchlands mit bekümmerten
Blicken. Nach der letzten Reichstags

wahl gab er im „März“ einen poli
tifchen Ausblick. der fchloß: ..der deutfche
Reichstag ka n n jetzt die Bedeutung
und den Erfolg gewinnen. die im
modernen Kulturfiaat dem Parlament
zukommen. Die Mittel find da;
es handelt fich nur darum. fie mit

Willenskraft und taktifchem Gefchick

zu gebrauchen“. Unter vier Augen

hat er fchon damals die peffimifiifche
Auffaffnng ausgefprochen. daß fich
mit den Nationalliberalen keine „wil
lenskräftige“ und mit den Sozial
demokraten keine ..taktifchett Politik
machen laffen werde. vollends bei
einer „Mehrheit“. die auf zwei Stim
men ruht.

3.
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Der Tod Harnacks ifi für das
Geifiesleben Deutfchlands ein großer

Verluft. Die Zahl hochgebildeter und

charaktervoller Männer if
t

nicht fo

groß. als daß nicht jeder einzelne eine
große Lücke ließe. Der „März“
hat doppelten Grund zur Trauer,

(0111-716 kinussmxmn

Ruffifche Prinzeßchen
Das einzige Lob. das dem ruffifchen
Zaren gezollt wird. in deffen Reich
derzeit über 40 000 politifche Ver
brecher unter mittelalterlicher Malefiz
behandlung fiehen. betrifft das engere

Familienleben mit Gattin und Kin
dern. Damit fcharf unterfchieden von
der fonfiigen Großfürfienufance. Da
nun die vier Töchter des Kaiferpaares

fukzeffive ins heiratsfähige Alter treten.
erhebt die ruffifihe Politik
Anf prüche an ihre Mitwirkung. Ander
wärts fiark verbraucht. gilt in Rußland

ja noch das alte Mittel dynafiifcher
Eheverbindungen. Wirft dadurch frei
lich einen Schatten auf den einzigen
Lichtfieck der Zarenidylle. Denn es ifi

kaum vorauszufetzen. daß die Herzens
wahl der Prinzeffinnen ausgerechnet

auf die Balkan-Kronprinzen fallen
würde. wenn die Politik nicht die
Heiratsvermittlung beforgte.
So foll alfo eine der Zarentöchter
dem Kronprinzen von S e r b i e n

zugedacht fein. wobei das ruffifche
Staatsintereffe die Vorbedingung fiellt.
daß die ferbifche Thronfolgeordnung
verfaffungsmäßig fefigelegt werde. Jm
allgemeinen wegen chronifcher Un

ficherheit in Serbien. im befonderen
weil der derzeitige Kronprinz Alexander
nur auf Grund eines Familienpaktes.
der den Exzeßbruder abfetzte. Anwärter
der Krone ifi. Um noch ficherer zu
gehen. legt die Ehevermittlung dem

„ohnehin“ regierung-?müden Vater

nahe. abzudanken. um das Prinzeßchen
auf die Thronfihgelegenheit nicht war
ten zu laffen.
Unter Einem wird eine zweite Zaren
tochter dem Sohn des rumäni

f chen Thronfolgers zugefprochen.

Demnach zwei geficherte Zukunftspläße-- Rumänien. Serbien.
Sodann gibt die ruffifche Politik den
Gedanken nicht auf. B u l g a r i e n

als verlorenen Sohn wieder aufzu
nehmen. Für den refpektiven Kron
prinzen fieht eine dritte Zarentochter
in Referve.
Der grie chifche Thronerbe ifi

für die Tochter des rumänifchen Thron
folgers mit Befchlag belegt. Die hel
lenifche Dynafiie erfcheint j

a genügend
mit ruffifchem Serum immunifiert.

fo daß felbfi die deutfche Kaifers
fchwefier keine Gefahr bedeutet. Hier
will aber die ..Braut“ nicht mitwirken.

Wenn einmal alle Balkanthrone mit

ruffifchen Prinzeffinnen befeßt find.
dannwäredie dynaftifche Ein
kreifung im Süden und Ofien
des Dreibundes erreicht.

Die Mithilfe der Frauen zur Ver
wirklichung des ruffifchen Balkanpro

grammes. follte nicht ganz unterfchäßt
werden. Zum Mindefien ermöglichen
die gekrönten Töchter die unauffälligere
Unterfiützung. etwa gewiffe Zuwen
dungen und Hilfen feitens des guten

Familienvaters.
Die ruffifche Politik fragt natürlich
nicht viel darnach. was die deutfche.
in ihrem Gemüt ohnehin erfchütt'erte
Mutter der Prinzeffinnen. zu diefer
Verfieigerung ihrer Kinder fagt. Offi
ziell wird ja verbreitet. die Zarm
wünfche. ihre Töchter nicht beziiglich

der Gattenwahl zu beeinfiuffen. Und

dann wählen diefe
- ausgerechnet

alle - Balkankronprinzen? . . , .

x'. Z.



Feuerhahn und Waffermann
Wer gedenkt nicht noch mit Graufen
des kriegerifchen Umfichfchlagens des

Herrn Geheimrats Thieme in Leipzig.
als man von Berlin her die Selbfi
lofigkeit feiner Mühen um das Völker
ungefchlachtsdenkmal durch Verleihung
eines Ordens in Zweifel zu felzen
drohte? Nur durch einen noch höheren
Orden konnte man ihn befänftigen
und davon abhalten. das Denkmal
wieder abzutragen. Jeder wahre
Patriot hoffte damals. fo etwas möchte
nie wieder vorkommen. Denn wir
leben in einem Ordnungsfiaat mit
unerfchütterten Grundfefien. und der
Ordnungsfiaat lebt von' unferem Glau
ben an ihn. und doch fcheint fchon
wieder fo etwas vorgekommen zu fein.

Der neue Fall heißt Feuermann
und Wafferhahn - oder umgekehrt.
Man verzeihe unferer Aufregung die
ungenauigkeit. Wenn es nicht etwa
ein Scherz ifi. den fich die Voffifche
Zeitung. oder ein niederträchtiger Hero
firat mit ihr gemacht hat. Aber möchte
jemand fo verrucht fein. bei uns mit

folchen Dingen zu fcherzen? Feuer
hahn. als Bildhauer. Waffermann. als
Architekt. beide „hervorragend“ an
der neuen königlichen Bibliothek in
Berlin befchäftigt. haben nach ihrer
Meinung zu niedrige Orden bekommen
und - zurückgewiefen. Das ift nicht
mehr Mannesmut - das ifi Zu
fammenrottung zum umfiurz. Lohn
bewegung auf dem Felde der patrio
tifchen Ehre. Revolution des Unterta
nenbegriffes. Herr Geheimrat Thieme.
Sie tragen die moralifche Ver
antwortung! Wohin foll das führen?
Soll die allerhöihfie Gnade zu einer
Art Verfaffungsverhältnis herabge
würdigt werden. in dem der zu Be

Znadende

eine gleichberechtigte Stimme
at?

499

In Paris fchießen fozialradikale Mi
nifiersfrauen konfervative Zeitungs
direktoren tot. in Berlin werden Waffel*
hähne und Feuermänner auf könig
liche Haustiere losgelaffen . . . . Um

fiurz! umfiurz!
kiel-mann (Pottschalk

Veteranenbegräbnis

Daß man es nach diefes Lebens
fauern Tagen wenigfiens zu einem
anfiändigen. unter allfeitiger Teil
nahme und Rührung über die Szene
gehenden Begräbnis bringen werde.
daran hat felbfi der fchlimmfie Skep
tiker nicht gezweifelt. Oder halten
Sie es für möglich. daß man in unferer
kultivierten Epoche noch auf einem
Schubkarren aus diefem Leben hinaus
befördert werden kann. wie ein Hund
in rauher Erde verfcharrt zu werden.
Man lacht über folche Abfurdität;
man wird bald nicht mehr lachen.
wenn man erfährt. daß folcher Lebens

abfchied fogar denen zu Teil wird.
die 70/71 redlich fich das Stück deutfche
Erde für die vier Bretter erkämpft
haben.
Veteranenbegräbnis . . . . Ehren
falven. Glockenfchwall. Fahnengewim
pel. patriotifehe Reden. Weihrauch
fchwaden
- »- - Nichts davon.

Auf einem Schubkarren ein armer
Sarg. ein paar Spatenfiiche. dumpfes
Kollern und alles vorbei.
So gings in dem Pfälzer Oertchen
Hagenbach einem ehrfamen Bürger.
einem Veteranen. der beim Wein
ein paar Redensarten über Staat und
Kirche verlor. am Sonntag nicht ge
rade in der erfien Kirchbank faß.
fonfi aber Staats- und Kirchentribut
bis auf den letzten Pfennig bezahlte.
Ein paar Redensarten über die Kirche.
fchon lehnt der Pfarrer eine Beteili



F00 Erwin O. Krauß. Wer regiert?

gung am Begräbnis ab. Ein kritifches
Wort über den Staatsapparat. fchon
ifi der Mann Sozialdemokrat - er
war es nicht - und der Kriegerverein
„muß“ jede Beteiligung ablehnen.
Einige Arbeiter befördern die Leiche
aus der ehrlichen bürgerlichen Ge

meinfchaft und fcharren den Vater
landskämpfer wie einen Hund not
dürftig ein.

Aber - jeder verfichert mir's -
wir leben nicht im Zeitalter bürger
licher Tragik. fondern im Zeitalter
freideutfcher Mannesgefinnung und
religiöfer Kultur,

1.7!168118

Wer regiert?

Dem gepflegten Konfervatismus der
Engländer wird alljährlich bei der
Parlamentseröffnung. das Schaufpiel
eines nicht ganz genügend aufge

frifchten Mittelalters geboten. ent
kräftete. höfifche Etikette. die mit zere
moniell verblaßter Farbenfreudigkeit
vor verwundert neugierigen Straßen
und wiffend lächelnden Reportern zele
briert wird. Nur Ahnungslofigkeit
wird fich des Fehlers fchuldig machen.
die Komödie der Aufmachung zu über
fhätzen. Wie immer fühlt man fich
aber auch hier zu der Frage gereizt;
wer regiert? In diefem England. das
fich mit Begeifierung demokratifiert.
wer regiert. des Beifpiels halber. hier
hinter den Verkleidungen zu Namen
erfiarrter Gepflogenheiten wirklich?
Der König? Die Krone? Jeder
gefieht es. weiß es. fie ifi nicht mehr
als die gutmütig geduldete und nicht
einmal befi dotierte Pfründe eines

Landes. das feine Feudalfiände noch
nicht überwunden hat und. da es
fich geniert. nicht radikaler zu fein. das
Königtum als einleuchtendfie Begrün

dung ihres Fortbefiands nicht ver
lieren möchte. Der traditionelle Kon
fervatismus des Engländers ifi kaum
viel mehr als die erwiefene Unfähigkeit
oder Unlufi. Tatfachen zu Ende denken
zu wollen. Not wird zur Tugend.
die Tradition einerfeits zur Entfchuldi
gung eines konventionellen Refpekts
vor dem wefenlos gewordenen E cheine.
mit dem man die Krone zu einem
Symbol erhöhten Einheits- und
Reichsgefühles überfieigern möchte.
und andererfeits zu einer Arabeske an
der Verfafiung. in die fich der König
als eine Funktion feiner Minifier ver
fchnörkelt,

Wer regiert? Das Parlament?
Weder war die Verfaffungsthcorie je
völlig ausgebaut noch die Verfaffut'g
mehr als Theorie noch exifiierte es je
gemäß diefer theoretifchen Verfafiung.
Nie. Selbft nicht in feiner angeblichen
Blütezeit in der mittelviktorianifchen
Periode. Immer nur als ein treffich
funktionierender Automat von Präze
denzfällen. an die man fich hartnäckig
und überzeugt klamn-erte. fo lange die
tägliche Praxis. in für englifches Tem
perament finnvollfier Gefetelofigkeit.
keine neuen fchuf. die diplomatifche
Mehrdeutigkeit der Fakten zu er
weitern und zu bereichern. Diefes
nie völlig zu Papier gebrachte Erfiem
von Stabilitätsverfchränkungen.Gleich
gewichtsfiühen und feierlich eingefianr
denen und anerkannten Irrtümern.
die zu einem praktifch längfi über(

holten Illufionsknäuel verfchmolzen.
hat ficherliüz feine fonft nirgends wie
der erreichten Vorteile. Aber: das

Dberhaus. feit dem Parlamentsakt
von 1911. dem letzten Ausfall demo
kratifcher Unduldfamkeit. tatfächlich
kaltgeftellt. lebt - nur dadurch. daß
es konfervativ ifi - für Formalitäten
von platonifchem Wert. Das Unter
haus mit unvergleichlich größerem Ein
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fluß als die impotente Vereinigung
eines kapitalifiifh verfrifieten Adels7
befieht aus einer Majorität7 deren
Hauptforge es ifi7 fich niht zerfplittern
zu laffen7 und einer Minorität7 deren
Hauptaufgabe es ifi7 die Majorität zu
zerfplittern. Diefe Majorität7 die fih
momentan aus drei Parteien und
einem leiht lösbaren Netz gegen
feitiger Verpflihtungen zufammen
fchließt7 beforgt die Drohnenarbeit der
Bildung des Kabinetts7 deffen Sturz
ihre Auflöfung zur Folge hätte7 und
das Kabinett7 mit feinem Stab kei
mender Bürokratie7 die Details der
Regierungsgefhäfte7 von denen die
meiften Parlamentarier keine Ahnung
haben7 und dies in ewiger Angfi fih
vor feiner Partei verantworten zu
müfj'en - Majorität wie Kabinett
troß wechfelfeitiger Abhängigkeit leiht
zu Verfiimmungen gerührt und fiets
auf der Hut keine Dummheiten anzu
ftellen7 die von der fonfi parlamentarif ch
wirkungslofen Gegenpartei ausgenüßt
werden könnten. Nah der Ver
faffungstheorie find dem Parlamente
die Gefeßgebung und alle damit ver
bundenen Rechte zuerkannt. Jn der
Tat werden aber auh die Gefelze von
der Regierung eingebraht und mit
Hilfe der Majorität7 ihrem Zwecke nah
regierungstreu7 und einer die Oppo
fition entfprehend knebelnden Parla
mentsmafchinerie auh durchgedrückt.

Alfo wer regiert? Das Parlament7 in
dem nur die Majorität wirkfam7 die
Minorität dekorativ tft? Die Majori
tät? Sie if

i

es nur7 fo lange das
Kabinett aktionsfähig bleibt. Das
Kabinett darf feine Freiheiten niht
überfhreiten7 ohne auf gereizt ge
wahrte Rehte zu fioßen7 und foll7
mit Vernahläffigung der in ihrer
Exifienz von feinem Beflande ab
hängigen Mittelfielle7 des Abgeord
netenhanfes7 lehren Endes einer Wäh

lerfhaft verantwortlih fein7 die fich
um Ptivat- und Bezirksintereffen
gruppiert und größeren7 allgemeinen
Fragen mit teilnahmslofer Einfeitigz
keit und nur fiellenweife behobener
Gleihgültigkeit gegenüberfieht. Die
Wählerfhaft7 der 77Mann auf der
Straße“7 auf den man fih hier fo

gerne beruft7 im Grunde eine brauh
bare Figurine7 die auf ein Stichwort
einfhnappt7 Publikum7 das gerne auf
die Bühne möchte.... die Wähler
fhaft vielleicht?

Jnnere Abhängigkeiten und äußere
Befhränkungen mifhen fich zu ver
gnügliher Komik ineinander. Jn
der Regierung konzentriert fih7 wie
immer fheinbar7 die Maht. Sie
wird illuforifh7 fobald man den Appa
rat als augenblicklih dienlichfte Kon
vention erkennt7 und der Prefiige
kampf um die Autorität löfi fih in
einen Kampf um die Jllufion7 Jn
fianz zu fein7 eine Jllufion7 für die
ftärkfies Argument die Macht der
Jllufion ift. Roh einmal: wer
regierti'.... Und ganz von ferne
der Verfuh einer Antwort: Leit
motive7 Leitmotive.... Oder: an
der Wirklichkeit der Jllufionen pendelt
die Groteske der Wirklihkeit auf
und ab.

Lkw-in (). Lim-11182

Philofophie der Technik
Die Entwicklung des Geifteslebens
bewegt fih in Gegenfäßen. Wenn auh
niht in geometrifch konfiruierbaren
Linien7 wie Hegel meinte. Aber auf
jeden Kulturoptimismus folgte noh
immer ein Kulturpeffimismus: die
Philofophie Platons7 das Ehrifientum7
die Philofophie eines Schopenhauer
find folche Erfheinungen. In weitem
Abfiand auch fo manher unferer heu
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tigen Bußprediger. Leute. die fich nicht
genug tun können. über unfere ..alles
nivellierende und materialifierende“
Technik zu fchimpfen und die doch
deren Fortfchritte. als da find elektri

fches Licht. Automobile. Luftfchiffe.
drahtlofe Telegraphie und fo fort
bis herab zur Schreibmafchine und zum
Photographen kaum entbehren möch
ten. Gegen derartige kulturmüde

Peffimifien wendet fich nicht ganz mit

Unrecht der Techniker und Philofoph
E. Zfchimmer in feinem Bändchen
..Philofophie der Technik"
(Verlag von Eng. Diederichs). Er
fiellt fefi: ..Die freien Subjekte können
aus Freiheit Ideen ergreifen und
danach ihr Handeln befiimmen. Und
das Reich der Zwecke. fofern es durch
Ideen verfiändlich erfcheint. das ifi es.
was wir im eigentlichen Sinne die
„Kultur“ nennen.“ Auch die Technik
ifi eine folche Idee. und zwar die der
..materiellen Freiheit“. Der Techniker.
ob er nun als ein Zeppelin Luftfchiffe
baut oder als ein Marconi die draht
lofe Telegraphie entdeckt. immer fucht
er nach neuen Möglichkeiten. ..der
Natur in allen Wegen ihren Lauf zu
gebieten und unfere Wahrnehmung
bis über alle Grenzen auszudehnen".
Der Endzweck aller Technik ifi: ..den
Götterzufiand des Menfchen. als das
in feiner unendlichen Vollkommenheit
zur Idee erhobene Endziel der orga

nifchen Entwicklung. in der bewußten
Freiheit des fchöpferifihen Gedankens

zu vollenden". Nur die noch mangeln
den Drganifationsformen unferes Le
bens feien es. die den Menfchen zum
Sklaven der Mafchine machen. Zfchim
mer träumt etwas utopifiifch von einer
derart vervollkommneten Technik. daß
..die Materie fich einfi felbfi umformt“.
Die Technik felbfi wird alfo die Menfchz
heit von der Sklavenarbeit an der

Mafchine mehr und mehr befreien!

Die Entwicklung der' Technik ifi ..eine
ewige Quelle immer neuer Ueber
rafchungen“. denn kein Menfch kann
voraus wiffen. welche Arten und For
men der Re elung von Naturpro
zeffen möglich find. Und der ernfie.
wirklich kulturfördernde Natnrforfwer
wird in Zukunft weniger mehr fragen.
ob es 50 oder 100 chemifche Elemente
gibt als danach. ..welche technifchen
Möglichkeiten in unferem Verhältnis
zur Natur noch verfieckt find“. Die
fortgefchrittene Technik führt nur. wenn
fie ideenlos der Geldgier dient.
zum kulturfeindlichen Amerikanismus.
meint Zfchimmer; fie macht allerdings
den Menfthen ..intellektueller. geifiiger.
objektiver“. aber darin fieht Zfchimmer
kein Unglück. im Gegenteil: ..wir fühlen
eine Macht in uns wachfen. die Macht
einer überperfönlichen. fafi unausdenk
baren Intelligenz. die fich ihrer felbfi
in unferen Gedanken bewußt wird als
der von der Befchränktheit des indivi
dualifiifchen. intuitiven Erlebnismen

fchen der früheren Perioden emanziz
pierte objektive Sinn einer neuen Kul
tur. in den wir uns jetzt fiellen".
Die Technik wird zur eigentlichen Welt
bezwingung und fchafft Plan für
große Geifier. ..die fich der großen
Schöpfung würdig“ zeigen. (Natür
[ich find diefe ..großen Geifier“ auch
Techniker i) Alles in allem: ein bez
geifierter Hpmnus eines geifivollen
modernen Technikers; ein Hymnus.
der als Gegenfchlag auf die einfeitig
peffimifiifchen Anklagen eines Rathe
nau und anderer gewertet fein will.
Die wirkliche Menfchheitsentz
wicklung geht zwifchen Peffimifien und
Optimifien mitten durch; ihren er
habenen Zielen dient die Technik.
gewiß; aber auch die Religion und

Kunfi und Metaphyfik dient ihnen;
und wer dem öden. geldgierigen Ame

rikanismus. den auw Zfchimmer ver
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urteilt. nicht verfallen will. darf d i e fe
Geifiesmächte nicht fo gering fchäßen.
wie es Zfchimmer tntl

0, Liefer

Roßhalde
Hermann Heffes letztes Buch be
deutet einen neuen Schritt. dem Ob
jektiven ganz nahe zu ko mmen. Welcher
Weg vom Laufcher. vom Eamenzind.
vom glücklichen Ueberfchwang zechender
und verliebter Jugend zu diefer ge
fefiigten Männlichkeit! Diefer Weg
war von Hemmungen nicht frei; es
gab Nebenpfade. die ins Artifiifche zu
führen fchienen. es gab Paufen und
Stockungen. da die Refignation die

Form fiillen und fafi welchen Verzichts
zu wählen drohte - nun ifi ein Leben
herber Befiimmtheit durchmeffen. die

Jllnfionen find nicht in Katafirophen
zufammengebrochen. fondern haben fich
zn den notwendigen Hilfsfiücken eines
inneren Wachstums und einer felbfiz
gewiffen Befreiung gewandelt.

Die Werke Heffes bleiben feinem
eigenen Leben und Wefen nahe. Er
ifi kein leichter Erfinder mit drängender
Phantafie. kein rafcher Geftalter; feine
Arbeiten fiehen auf dem Boden einer
nmfchriebenen und beherrfchten Wirk
lichkeit. Ein Schwabe. der fchwer von
fich felber loskommt. Wenn je Dichten
Gerichtstag halten heißt über fich felbfi.
dann hier. wo das Werk übertragenes

Menfchentum ifi. Wir fpüren. aus
der Atmofphäre diefer Bücher. Ab
folgen eigenen Schickfals.
..Roßhalde“ ifi eine Ehegefchichte.
freilich nur das Ende einer Ehe.
Die beiden Menfchen find fich fchon
völlig fremd geworden. feelifch. körper
lich
- wir fiehen vor einem Tatbefiand.

der keine laute Tragik. keine von außen
het-getragene Wirrniffe kannte. fon
dern nur dem Schwergewicht zweier

Seelen folgte. das eine. wenn auch
innige. fo doch lehren Grundes zu
fällige Einheit auseinander trieb. Der

halberwachfene Sohn fteht feindfelig
gegen den Vater. Um feinen jüngeren
Bruder geht. noch unbewußt. der
Kampf der Eltern. Der Vater
ahnt. daß er auch ihn verlieren muß -
und fchließlich kommt er zum Verzicht,
Denn in fein Leben. das fich in der
Arbeit verzehrt - er ifi ein gefeierter
Maler - kommt der Anruf von
außen. der Freund aus Indien. deffen
beweglicher. tatenvoller Optimismus
feine grau und müde gewordenen Ju
fiinkte aufweckt. Die Trennung von
der Frau ifi fafi nur das Erfiaunen.
daß fie nicht früher erfolgte. Aber
aufs tieffie wird fein Gemüt noch auf
gewühlt durch die Krankheit und den
Tod des geliebten Knaben - das
find die prachtvollfien Abfchnitte aus
dem Buch. da die Vaterliebe in der
Sorge um das leidende Kind fich
verzehrt. Aber der Schmerz fchlägt
auch das Tor in die Freiheit auf.
Man denkt an Gufiaf af Gejerfiam;
einige feiner Romane haben ähnliche
Umriffe. das fchier unmotivierte. aber

doch völlig nnabwendbare Auseinan
derleben zweier Gatten. Gejerfiams
Kunfi befchäftigt einen größeren pfycho
logifchen Apparat. wird dadurch aber

auch gelegentlich taktlos. und fie bleibt

blaß. wenn fie aus dem Umkreis
der Seelenverwicklungen hinausfchrei
tet. Das ifi nun bei Heffes Buch fo

wohltuend. wie Haus und Werkfiatt.
Park und See und Hügelgelände mit
der einfachfien Kunfi ganz deutlich.
frifch und nahe hingezeichnet find.
Er hat jetzt feine Sprache in fefier
Hand; zum Glück hielt er fich frei von
jenem ..Altersgoetheln“. das Haupt
mann und Thomas Mann an die
Grenze ihrer unmittelbaren Sprach
gcfialtung und Sprachbenußung führte.
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Da find Tempo. Farbe. Anfchaulich
keit. von einem weifen. aber freien
Kunfiverfiand geleitet.

*[iieocivr [481185

Made in Aufiria

venienz fchützen müffen. Doppelt muß
er gefchützt werden vor Beleidigungen
in Gegenwart von Ausländern. die
am Ende das Staatsgeheimnis der

tatfächlichen Erifienz des Inländer
fchrecks (eqnnß em8irincu8 nibus l-L.)
verraten könnten.

Der Fremde. der bei diefer Ange
legenheit dabei gewefen ifi. wird es

ficher auch getan haben. Er wird -
nach Berlin zurückgekommen - er
zählt haben. welch fchönes Land Oetker
reich ifi. und wie fabelhaft der Frem
denverkehr gefördert wird. Den Frem
den erlaubt man fogar Dinge. die
dem Einheimifchen verboten find. Aber
man darf darüber nichts fagen. Staats
geheimnis einer befreundeten Macht.
Iehen Se ma" nur nach Oefierreich.
dann werdn Se wat erleben! Sehen
Se fich*s mai felbfi an!
Der Fremdenverkehr wird alfo gez

fördert. das fteht fefi. Es erübrigt
nur mehr die Frage zu beantworten:
Ifi Defierreich das Land der unbe
fchränkten Möglichkeiten oder das aller
möglichen Befchränktheiten. Es ifi gut.
das zu wiffen. falls man von einem
neugierigen Fremden gefragt wird.

Allenfalls weiß ic
h es nun. daß es noch
Idealifien gibt. Von heute an lafi'e
ich auf einen Bezirksrichter nichts
mehr kommen.

D15611 lcl0efiicv (Wien)

Znfendungen find zu riwten nas) Heilbronn a. R.. Ltrwenfiraße zr: unverlangten
März-Verlag: Münwen. Hnbertusfieaße .7

Ein Fabrikant und Oefierreicher hat
freventlichen Mundes ein Ver brechen
gen den Staat begangen. indem er
das gewiffe weiße Amtspferd belei

digte. Die Sache kofiete ihn 5-0 Kronen.
Der Bezirksrichter meinte in der Ur
teilsbegründung: ..Es wird ohnehin
von den Ausländern genug über den

Amtsfchimmel gefchimpft. was foll
man fich denken. wenn auch Inländer
zu fchimpfen beginnen?" Das ifi

tieffinnig. Der k. k. Bezirksidealifi geht

anfcheinend von der Annahme aus.
daß ein eingefleifchter Oefierreicher es

fchon wiffen muß. daß Sthimpfen

nicht den geringfien Endwert hat.
Und außerdem fchickt es fich nicht. in

Gegenwart Fremder ins eigene Neff
zu fpucken. denn die wiffen es ohnehin.
daß hier des öfteren zu fpucken Ge
legenheit ifi. Immerhin aber ifi

diefer Ausfprnch wichtig. da von amts
wegen konfiatiert wurde. daß der

Amtsfchimmel wirklich exifiiert. Bis
nun hat man ihn fchnöde verleugnet.
Man weiß jetzt. daß fein Wefen ein

fo zartes ifi. daß die Behörden ihn
vor jeder Beleidigung inländifäjer Pro

Beramwortitw für die Leitung; dr. T h e o d o r H e n' in Heilbronn. - Alle redaktionelle.
Mannfkripten lf

i Random beizufügen.
Deus der Schell'fehen Bnwbrntkerei. Viktor Kraemer. Heilbronn

Alleinlge Inferatenannahme: Fritz Rauth. Berlin-Friedman. Ringfiraße 41.
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Nationalliberale Berlegenheitcn
Von Theodor Heuß

eit ein paar Jahren werden die Nationalliberalen
*
von heftigen Krämpfen gequält. Der Bülowblock

*

- hatte fie in eine günfiige Situation gerückt7 Baffer
mann erfhien als die parlamentarifhe Ausgabe

des Kanzlers7 der 77eigentlih nationalliberale Politik“ betrieb7
die lebhafte Gegnerfhaft gegen Shwarz und Rot übertönte7 da

fie agitatorifch gut zu prägen war7 die Rivalitäten im eigenen
Lager.

Der Situation7 die nun folgte7 zeigten fie fih niht gewahfen.

Zwar war die Shwenkung in die Oppofition7 unter der Führung
des jungen Abgeordneten Weber7 noh in guter Form vollzogen
und Baffermann felber fühlte fih von den befferen Traditionen
feiner Partei zu einem gewiffen Shwung vorangetragen7 aber

nah den Wahlen erhob fih ein Riefenkater. Man war vor Kon
fequenzen gerückt7 die man fheute. Man follte die Politik auf
einen Mahtwillen einrihten7 fpürte aber die Grundlagen in der
eigenen Organifation brühig werden. Das waren die Zeiten vor

zwei Jahren7 da Baffermann das Freiwild wurde für die Partei
retter und jener nationalifiifh-konfervative Theaterdonner über

die Präfidentenwahl im Reihstag die nationalliberalen Spieß
bürger in die gräßlihfien Aengfie warf.
Bald genug klärte fich das Kampffeld. Die letzten Jahre hatten
der jungliberalen Bewegung eine größere Rechtfertigung7 einen

größeren Einfluß gegeben7 im Süden7 in Baden wie in Bayern7

hatte fich aus der Notlage der Landespolitik der Gedanke der

einheitlihen Linke 77von Baffermann bis Bebel"7 mit anderer

Alliteration7 Heimatreht verfchafft - die jungliberalen Führer
und der deutfhe Süden wurden nun das Ziel zahllofer Angriffe7

die überfihtlih organifiert die alte Harmonie der friedlihften
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Partei aufs ärgfie erfchütterte. Baffermann war in der pein

lichfien Notlage. Er brauchte die Iungliberalen als Stützpunkte

feiner befferen Eigenfchaften und Abfichten. aber es fehlt ihm
die frifche Kraft der Entfchließung. einen Kampf um die Macht
zum Austrag zu bringen. Seine Perfon. in ihren fympathifchen

und in ihren enttäufchenden Zügen. ifi potenzierter National

liberalismus: er rettete fich auf die treibende Planke des Kom

promifjes. Man ließ den Iungliberalen ein reduziertes Lebens

recht: nahm ihnen zwar den Kopf in der Zentralvertretung der

Partei. verwies die Lokalvereine auf ihre Zugehörigkeit zu den

Wahlkreisverbänden. aber der Verband blieb befiehen als agita

torifche Elitetruppe. mit dem ausgefprochenen Zweck. der alten

Partei jugendliche Kräfte zuzuführen. Unter ungeheuren Bei
fallskundgebungen erfiickte man im Mai des Iahres 19:2 das
dunkle Gefühl. daß das ein Tafien der Verlegenheit gewefen.

Der Fefitaumel war nur Selbfibetrug. Während die Befeligten

noch das Gefühl der behaupteten Einigkeit genoffen. erfolgte

mit aller nur wünfchenswerten Illoyalität die Verfchwörung
der Enttäufchten. Die Iungliberalen hatten fich gehalten. eine

Refolution deckte den Gottesfrieden der Partei - währenddem
konfiituierte fich der Altnationalliberale Reichsverband. Er hatte
eine andere Struktur und eine andere Gefinnung als fein Gegner.
Er verzichtet auf Lokalvereine. auf Propaganda. auf offizielle
Preffe
- es genügt ihm. die Macht zu befißen. An die Stelle

des Enthufiasmus fetzte er die Wahlkaffe. Mit dunkler Anony
mität. in die nur langfam Dämmerung hereindrang. betrieb

er das Gefchäft der Parteizerfetzung und er blieb nicht ohne Er
folg. Die prenßifche Landtagsfraktion ifi von feinem Geifie be

herrfcht. Baffermann eingefchüchtert.
So konnte der augenblickliche Zufiand eintreten: Baffermann
und Friedberg. Hand in Hand. beantragen die Auflöfung aller

Sonderverbände. im Intereffe der Einheit der Partei. Alle jubeln

fie ihm wieder zu: ein Ziel. inniglich zu wünfchen. Nur die Jung
liberalen find vor Staunen erfchlagen und melden Protefi.
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Nie ifi eine Aktion nngefchickter und dilettantifcher eingeleitet
worden als diefe neue Einigung der Partei. Während noch die
nationalliberalen Blätter mit Leitartikelfchmelz Gott für die

Zukunft ihrer Sache danken. wächfk die nnabwendbare Notwendig
keit des neuen Konflikts. Man hat den Inngliberalen gar niht
gemeldet. daß ihnen der Prozeß gemacht werden foll: fie fühlen
fich überrnmpelt. Aber fie fehen Baffermann auf der Gegen

feite. und das if
t der fchmerzliche Zug diefer Stunde.

Man foll nicht fagen. das feien Familienfireitereien. die den
Paffanten nichts angehen. wenn er auch erfiaunt fiehen bleibt

und ans dem Fenfier die heftigen Worte fchallen hört. Man foll
auch nicht mit Schadenfreude zufammenzählen. daß fafi keine

Partei zur Zeit fo ftark an fich zn tragen hat wie die kampfent

wöhnte Partei der grundfählichen Friedfertigkeit. Das wäre
ein kurzfichtiges Verkennen der Situation.
Unter dem Gefichtspunkt der Aktionsfähigkeit der deutfchen
Linken handelt es fich um fehr ernfihafte Entfcheidnngen, Freilich;
die ..dentfhe Linke“ gibt es niht -- man verfichert es uns ja oft
genug. Sie exifiiert nicht in Vertrag. in Zahlenreihe. aber fi

e

exiftiert dann. fo oft. fo lang und fo erfolgreich. als das Ver

fiändnis für politifchen Willen in den drei politifhen Gruppen.
die man Linke nennen mag. vorhanden ifi.

In manchen Kreifen der nationalliberalen Partei ift die Frage
fiellung auch richtig begriffen; diefe follen jetzt ihrer Rüfiung be

raubt werden. Nnn weiß man ja. daß Refolutionen nicht tödlich
find und daß es mehr als naiv. zn glauben. man könne fich mit

organifatorifchen Ausknnftsmitteln über tiefe. nnvereinbare Gegen

fätze von Gedanken und Temperamenten hinwegfetzen. Aber

diefe Naivität fiürzt jetzt die nationalliberale Partei unter der

Parole der Einigung in neue Wirrnis. und es möchte fo fcheinen.
daß die rechte Gruppe fich fiark der Mitte zu ausdehnen konnte.

Herr Fuhrmann wenigfiens findet das Ergebnis der Berliner

Tagung im allgemeinen befriedigend.
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Von gemeinnötigen Betrieben
Von Heinz Potthoff (Düffeldorf)

t Y" in Bekannter von mir. der in einem der üblichen'*
Miethäufer von D. ein halbes Stockwerk bewohnt.
hatte jüngfi folgendes Erlebnis: Der Hausbefißer

-2 konnte oder wollte das Waffergeld nicht zahlen.
Auf Grund der Lieferungsbedingungen fchnitt die Stadtver

waltung. die in D. die Wafferverforgung der Bürger vernünftiger

weife in die Hand genommen hat. ihm das Waffer ab. Das ganze

Hans war gefperrt. Die Mieter. die Waffer brauchten. konnten
es fich befchaffen. wo fie wollten. Eine Anfrage. ob fie vielleicht
für das Waffergeld aufkommen wollten. wurde nicht gefiellt.
Die Rechtsanfprüche meines Bekannten gegen den Hausbefißer
intereffieren hier nicht. Er ifi durch fein Gefchäft genötigt. Tage
lang von D. abwefend zu fein. Seine Frau liegt krank zu Haufe.
Dienfiboten hält er nicht. Woher bekommt die arme Frau das

Wafch- und Trinkwaffer? - Das geht die Stadtverwaltung wohl
nichts an. fie hat nur mit dem Hausherrn zu tun. und da er feiner
Zahlungspfiicht nicht nachkommt. fiellt fie die weitere Lieferung
ein. Das Hans ifi natürlich an die ftädtifche Kanalifation ange

fchloffen. Die Wafferfpülung auf den Klofetts verfagt - denn
der Hausherr ifi feinen Zahlnngspftichten gegen die Stadt nicht
nachgekommen. Wenn in einer Wohnung Feuer ansbräche. fo
wäre kein Waffer zum Löfchen da. Man müßte warten. bis die
Feuerwehr den Straßenhydranten öffnete. denn das Haus ifi
aufs Trockene gefeßt - weil der Befißer feiner Zahlungspflicht
gegen die Stadt nicht nachgekommen ifi - mindefiens 20 Mark

if
t er für das Vierteljahr fchuldig geblieben . . . .

Natürlich kann die Stadtverwaltung fich den gefnndheitlichen
und fenerpolizeilichen Gefahren des trockenen Haufes nicht ver

fchließen. Und nach kurzer Zeit der Dürre erhalten fämtliche
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Mieter den Befheid. daß wenn niht binnen drei Tagen der An

fhluß an die Wafferleitung wieder hergeftellt wäre. die Wohnungen

geräumt werden müßten. Natürlich. die Volksgefundheit. das

Wafferklofett und die Feuerfiherheit! - Außerdem muß die
Stadt unbedingt zu den 20 Mark kommen. Die Anfprühe der
Mieter gegen den Hausbefitzer intereffieren wiederum niht. Aber
wer fhafft ihnen von morgen auf übermorgen eine neue. paffende

Wohnung? Wer forgt für die erkrankte Frau meines Bekannten.
für die ein Umzug mit feinem Trubel gegenwärtig die fhwerfien
Folgen haben könnte! Die fiädtifchen Behörden geht das nichts an.
Das Wafferwerk übt nur fein Recht aus. wenn es die Wafferliefe
rung einftellt. da der Hauseigentümer mit der Zahlung im Rück

fiande blieb. Die Wohnungspolizei übt nur ihre Pfliht. wenn
fie nicht duldet. daß in einem Haufe ohne Waffer dauernd Men

fhen wohnen. uebrigens ifi ein fiädtifher Wohnungsnahweis

da. der den Bürgern kofienlos zur Verfügung fieht . . . .
Der Fall ifi gar nihts Außergewöhnlihes. Ih nenne die
Stadt D. auh niht. denn fo etwas kommt häufiger vor. In
der Nahbarfhaft gibt es eine kleine Gemeinde I.. die einem Bürger
die Sperrung der Wafferleitung angedroht hat. wenn er niht
Steuern nahentrihtet. zu deren Bezahlung er wegen Verjährung
des Anfpruhs ganz zweifellos niht verpflihtet ifi. . . . Wer
gerade betroffen wird. ärgert fih und fhimpft. Im übrigen ifi
der gute Bürger von der Weisheit und Gerechtigkeit der Stadt
verwaltung. die ihm das Waffer zum ahtfahen des Selbfikofien
preifes liefert. überzeugt.

Nun denke man fih aber - und nur deswegen erwähne ic
h

das Vorkommnis - niht die weife Stadtverwaltung fperrte
den Bürgern die Wafferleitung. fondern diefe Sperrung wäre
die Folge eines gemeinfamen Vorgehens fiädtifher Arbeiter.
die zu einem gleihen Tage ihr Dienfiverhältnis gekündigt. um

durh eine Zwangslage der Verwaltung eine Erhöhung des

Lohnes (entfprechend den fteigenden Unterhaltskofien) oder fonfk
eine Verbefferung der Arbeitsbedingungen zu ertroßen. Würden

f.
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niht die guten Bürger voll Empörung verlangen. daß Stadt

fhreiber. Polizifien und Soldaten in die Brefhe fprängen. um
die Bürger vor dem Unheil zu bewahren. daß die Wafferleitung
verfagtel? Seit kurzem ifi das Wort von den gemeinnötigen
Betrieben fehr in Mode gekommen. Viele Sozialpolitiker. die

durchaus für Freiheit und Gleichberechtigung der Arbeiter fireben.
erklären es für unzuläffig. daß gemeinnötige Betriebe wie Eifen
bahn. Licht- und Wafferverforgung durch Streiks ftillgelegt wer
den. Sie treten für eine Befchränkung der Koalitionsfreiheit.
für ein fiaatliches Verbot der gemeinfamen Arbeitsniederlegung
in folhen Betrieben ein - um der Wohlfahrt der Bürger willen.
Shön; auh ih bin dafür. daß Streiks in folchen gemeinnötigen
Betrieben vorgebeugt wird durch gute Arbeitsbedingungen und

durch Schaffung von Infianzen. welhe im Rehtswege (fiatt
im Wege der wirtfchaftlihen Gewalt) Streitfragen löfen. Aber
dann vergefie man nicht. daß die Befirebungen der Arbeiter.
um die fie fireiken. tnrmhoch fiehen über den 20 Mark. deretwegen
eine hohe Stadtverwaltung kalt lähelnd die Wafferleitung fperrt
und die Mieter aus dem trockenen Haufe hinauswirft. So lange
ein derartiger Mißbrauh möglich ifi. foll man niht von fozialem
Rechte und erfi reht niht von fozialer Verwaltung reden. Streiks

find verpönt. weil die Bürger das Waffer gebrauhen. Aber dann

ifi erfi reht eine Selbfihilfe der Stadtverwaltung unzuläffig.
die um 20 Mark willen die Gefundheit der Bürger gefährdet.

Gewiß. die Stadt muß zu ihrem Gelde kommen; aber fie mag

dazu den Weg gehen. den jeder Bürger auch gehen muß oder

den fie bei der Eintreibung von Steuern geht. Eine Ge

waltmaßregel. die einfach dem Bürger notwendige Lebensbedürf

niffe fperrt - und zwar niht dem Schuldigen. fondern feinen
ganz unbeteiligten Mietern - ifi ein bodenlofer Mangel an
fozialem Verfiändnis.

Gewiß fieht das in den Lieferungsbedingungen. und der Haus

befitzer hat fie unterfchrieben. Aber unfer Gefeß erklärt ja auh
Verträge für ungültig. die gegen die guten Sitten verfioßen,



Heinz Potthoff7 Von gemeinnötigen Betrieben 5::

Und verfiößt ein folhes Verhalten der Stadtverwaltung niht
gegen die guten Sitten? Wenn niht7 dann müffen unfere Sitten

fih fhleunigft beffern! Ah7 es gibt in den fiädtifhen gemeinnötigen
Betrieben fo manhes7 was gegen die guten Sitten verftößt. Die

felbe Stadt D. z. B. läßt fih für ihre Elektrizitätszähler die Hälfte
des Preifes als Jahresmiete bezahlen. Meiner befheidenen Mei
nung nach if

i das Wuher und müßte gegen die guten Sitten

verfioßen. Aber wenn ih das geltend mahe7 fo ifi unter Um
fiänden mein Elektrizitätslieferungs-Vertrag mit der Stadt un
gültig wegen diefer nihtigen Befiimmung - und wer gibt mir
dann Liht? Selbft mahen kann ih es niht7 und Privatunter
nehmer7 die fih erboten haben7 zum halben Preife wie die Stadt
den Bürgern das Liht zu liefern7 erhalten keine Konzeffion für
die Leitungen . . . .

Ob unfere Gerihte wohl fo vernünftig wären7 bei einer Klage
die Stadt zu verurteilen7 mir trotz Anfehtung der Zählermiete
das elektrifhe Liht zu liefern? oder die Stadt zu verurteilen7
den Mietern in einem Haus7 in dem das Waffergeld niht bezahlt
ifi7 trotzdem das dringend benötigte Waffer zu liefern - weil
es eben benötigt ifi7 weil es fih um eine Stadtverwaltung handelt7
und weil diefe fih das Monopol der Lieferung vorbehalten hat?!
Nah den Urteilen hoher oder höhfter Gerihtshöfe in der Ange
legenheit des Berliner Rehtsanwalts7 dem Herr Kraetke auf
einige Monate den Fernfpreher abfhnitt - zur Strafe7 weil
er einige Beamte gekränkt hatte - nah diefen Urteilen bin ih
bedenklich wegen der Ausübung fozialer Selbfiverfiändlihkeiten.



512 Seraphikus. Der Zwiebelbaron

Der Zwiebelbaron
Von Seraphikus

n der Bayerifchen Landtagsfiube war wieder einmal ein

_7 billiger Tag. Das war der 24. März. Auf der Tages
ordnung fieht der Landwirtfchaftsetat. Die Zahl der Land

5 _ _ 5 boten. die bei diefer Gelegenheit durch Reden fich bemerkbar

machen. ifi Legion. - Das. was gefagt wird. ifi allerdings
alt und aufgewärmter Kaffee fchmeckt immer fchleäzt. Aber fchließlich liegt

nicht viel daran. denn die Landtagsverhandlungen werden kaum mehr
gelefen.

Der Tag if
t nun befonders deswegen denkwürdig. weil an diefem Tage

einem böfen Bauernbündler. dem Abgeordneten Luh von einem Landtags
abgeordneten und Oekonomierat namens Steininger. Mitglied des
Landwirtfchaftsrats. dariiber Vorhalt gemacht wurde. daß er am 15. No
vember x913 in der Abgeordnetenkammer zu fagen wagte. daß an der

Spitze des Landwirtfchaftsrats eine Clique fiehe. die das Land regiere und

der Abgeordnete Steininger. der fo lange. bis er nicht felbfi deffen Mit
glied war. über den Landwirtfchaftsrat - die Spitze des Landwirtfchaft
lichen Vereins - höchfi ungünfiig urteilte. hat die billige Gelegenheit fich
nicht entgehen laffen. den Schwerverbrecher Lu tz zu belehren. wie fchwer der
Vorwurf fei. von einer Clique zu fprechen. Der Abgeordnete Lutz blieb dem
Abgeordneten Steininger nichts fchuldig. Unter anderem fragte er:

..Glauben Sie. es komme von ungefähr. daß Herr von Cetto Vor

fitzender des Landwirtfchaftsrates ifi und alsdann ein Sohn des Herrn
von Cetto eine der fchönfien Stellen in der landwirtfchaftlichen Ver
waltung als Landfiallmeifier in Augsburg erhalten habe '2“

(Ein Landfiallmeifier beginnt mit 6000 .tt Gehalt und fieigt bis zu
8400 ,tt. S.)
Das hat Herrn Steininger in eine wirklich ehrliche Entrüfiung gebracht.

Die Entrüfiung ifi in folchen Fällen immer ehrlich. Der Sohn des Herrn
von Cetto. um den es fich hier handelt und der auf einen fo begehrten

Pofien. für den zahlreiche Bewerber vorhanden find. von dem Minifier des

Innern berufen wurde. deffen Chef der alte intime Freund des Freiherrn
von Cetto. Freiherr von Soden ifi. ifi eben ein fo hervorragender Hippo

loge. daß für diefen Pofien überhaupt kein Anderer in Betraäzt kam. Der
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Abgeordnete Lutz will das eben niht einfehen und darum hat fih mit

Reht der Abgeordnete Steininger in feine Wut hineingeredet. daß er in

diefer Kritik des Herrn Lutz und in dem Vorwurf der Eliquewirtfhaft eine

fhwere Beleidigung erblicke. - Selbfiverfiändlih hat alsdann wieder der
Vertreter des Innern. die Exzellenz von Fraunhofen. dem Herrn
Steininger in bewegten Worten gedankt. Und Herr Steininger war glück

lih. Daß während feiner Polemik mit Lutz und während feiner Ver
teidigung des Landwirtfhaftsrats und des Landwirtfhaftlihen Vereins in

feinen eigenen Reihen eifiges Shweigen herrfhte. dafür haben die aner
kennenden Worte der inneren Exzellenz getröfiet. Herr Steininger. der ja

die Anwartfhaft auf den Landesökonomierat und noch mehr hat. fhaut
hinauf und niht hinunter zu der urteilslofen Maffe. Einige Bravos hat
er doh von wenigen Volksboten feiner Partei geerntet. Maßinger.
Loibl und noh einige Andere - beileibe aber niht die Angehörigen
einer Clique - fuhren den peinlihen Eindruck des Shweigens in den
Reihen des Zentrums auszugleihen.

Nur der Herr Abgeordnete Steininger ifi ganz befiimmt der Ueber
zeugung. daß im Landwirtfhaftsrat. in der die Regierung die offizielle
Vertretung der Bauern (l) fieht. eine Eliquewirtfhaft niht befkehe. -
unter Clique verfieht man einen befiimmten Kreis von Perfonen. die unter

fih Aemter und Würden verteilen und für fih forgen. Eine Clique ifi
felbftverfiändlih immer fo vorfihtig und klug. fih mit Trabanten zu um
geben und fheinbar auh andere Leute gelten zu laffen. Es gibt bewußte
Trabanten. und unbewußte - letztere merken niht. daß fie am Nafenring
gehen. Die Trabanten find natürlih ..Bürgerlihe“; beim feudalfien Garde
regiment find die Unteroffiziere und Feldwebel Bürgerlihe.

Selbfiverfiändlih find biedere Leute im bayerifhen Landwirtfhaftsrat;
das beweifi ja der Herr Steininger. Der Landwirtfhaftlihe Verein in
Bayern ifi. wie der Minifier S o d e n an diefem denkwürdigen Tage fagte.
die offizielle Organifation der Landwirtfhaft.
Nun hat diefer Landwirtfhaftlihe Verein niemals die Sympathien der
breiten Maffe befeffen; man ifi dabei wegen ..dem Herrn Bezirksamtmann“.
An der Spitze des Landwirtfhaftlihen Vereins fieht felbftverftändlih immer
ein adeliger Herr.
Vor 2x Jahren wurde der jetzige Minifier des Innern zum Präfidenten
des Landwirtfhaftlihen Vereins gewählt. Als im Februar 1912 zum Schrecken
feiner eigenen nähfien Freunde Freiherr von So den fih berufen fühlte.
diefen Pofien mit dem Pofien eines Minifiers des Innern zu vertaufhen.
war es ganz felbfiverfiändlih. daß an feine Stelle ein Adeliger vorrückte.

fl'
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Der Landwirtfhaftsrat wählte am 29. Februar des gleihen Iahres den
bisherigen zweiten Präfidenten l): Freiherrn von Eetto-Reiherts
ha u fe n duch Akklamation einfiimmig zum erfien Präfidenten.
Der Freiherr von Eetto war in jeder Hinfiht qualifiziert. denn er war
der intimfie Freund der neuen Minifier-Exzellenz und beinahe wäre der

Sohn Eettos niht Landfiallmeifier geworden. aber man konnte niht anders.
denn er war ein hervorragender Hippologe und die Leute vom Stamm

find in allem. was fie find. hervorragend.
Freiherr von Eetto war aber niht nur zweiter Präfident des Land
wirtfhaftsrats. fondern auh erfier Direktor der Bayerifhen Landwirtfhafts
bank und er hatte diefen Poften :6 Jahre lang inne - bei einer jährlichen
Bezahlung von 12 000 ..7. Er ging nun bei der Landwirtfhaftsbank in

Penfion und wurde erfier Präfident des Landwirtfhaftlihen Vereins -
trotz feiner Siebziger.

Aber die Exzellenz von Fra unhofen hatte noch andere Pofien inne.
Während Eetto der erfie Direktor der Landwirtfhaftsbank war. war die

Exzellenz von Fraunhofen Vorfißender des Auffihtsrates und der Poften
des Vorfihenden des Auffihtsrates der Landwirtfhaftsbank if

i mit jährlich

5000 .tl dotiert und die Exzellenz von Fraunhofen hat nah Vereinnahmung
von 75 000 .li - d. h. rzjähriger Dienfizeit - diefen Pofien geräumt und
es kam ein Anderer von der Freundfhaft zum Zug - der Zentrums
Abgeordnete Freiherr von Freyberg. Diefer ift nun Inhaber diefes
Patents mit 5000 .tt Iahresbezug,

Freiherr von Soden war außerdem noh an der Spitze des offiziöfen
landwirtfhaftlihen Genoffenfhaftswefens. Vorfißender des Auffichtsrats der
Bayerifhen Zentraldarlehenskaffe und an der Spitze des Bayerifhen Landes
verbandes Landwirtfhaftliher Genoffenfhaften. Dort wurde fein Nahfolger
wiederum Freiherr von F r e y b e r g.

Selbfiverfiändlih find für alle diefe Pofien heute fhon wieder Refervez
leute vorhanden. Es find immer Referoeleute vorhanden. die auf diefe
Poften als felbfiverfiändlihe Anwärter vorrücken. Es gibt ein fpeziell
bayerifh-feudales Liber Generationis. Auf den EsronSoden
folgt der Aram Eetto. auf den Aram Eetto AminadabFrey
berg und im Hintergrund fiehen fhon Raaffon Aretin. Mitglied
der Kammer der Reihsräte und Salmon Freiherr von Pfetten.
der bekannte Wildfhühenjäger. früher Reihstagsabgeordneter. jetzt durch des

Volkes Ungnade mandatlos. lauter hervorragende Anwärter. deren Ver

dienfie zweifellos find und diefe Kette wird nie ausfierben. fo lange es

nämlich S t eining e r gibt und jeder hat feine Verdienfie; Soden heimfie
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75000 Märker bei der Laudwirtfhaftsbank7 Eetto deren 200000 ein und
die Pofien7 die die Herren einnehmen7 nehmen fie nur auf Grund ihrer
Verdienfie ein. Wir wollen hier niht ueidifh fein. Soden konnte ja feine
75000 .kl gut brauhen und Freiherr von Eetto die 200000 .tt Bezüge7
die er bei der Landwirtfhaftsbank bisher vereinnahmt hat7 ebenfogut.

Der Abgeordnete Lutz will niht einfehen -- und das ifi von dem
Bauernbündler Lutz niht reht -7 daß diefe' Leute mit dem Marfhallftab
auf die Welt kommen und daß in diefen Kreifen die berechtigte Auffaffung

befieht7 fie feien berufen7 die Führer zu fein. Und diefen geborenen Führern

if
t alles untertan7 der ganze landwirtfhaftlihe Apparat7 Laudwirtfhafts

lehrer und fonfiige Funktionäre7 fogar Profefforen foll es gehen7 die fih in
Demut beugen und allen7 die diefen geborenen Führern folgen7 geht es

niht fhleht. Sie bekommen Poften und Pöfthen und vor allem an
Neujahr7 wenn der Auszeihnungsregen herniedergeht7 werden alle die

braven Leute7 die die geborenen Führer anerkennen7 reihlih bedaht.
Dem Abgeordneten Lutz fehlt das rihtige Verfiändnis. Er foll ein
Beifpiel nehmen an feinem Kollegen Ste i ning er.
Eben wird gerade für einen Herrn aus dem Kreis derer7 der bisher der
unteren Kammer der Volksvertretung angehörte7 einem ihrer 77lieblichf'ten"
den Freiherrn Moriß von Franüe nftein7 Anhänger der pofitiven
Alkoholbekämpfung7 im Wahlkreis Mindelheim nachgewählt. Luß foll fih
ein Mnfier nehmen an dem Zentrumswahlkomitee im Wahlkreis Mindel

heim7 das in einem Flugblatt wenigfiens 11/2 Dutzend mal von dem bis
herigen Abgeordneten des Wahlkreifes Mindelheim Moritz von Franckenftein
als von dem 77ho hedlen Herrn“ fpriht. - Lutz vergißt7 daß er und
andere eben niht hohedel find. Auh die Wähler7 die den Hohedlen
gewählt haben und niht einmal fein Nahfolger7 gehören zu den Ho h e
edlen. Der Herr Abgeordnete Lutz hätte die Verpflihtung7 fih in diefe
Welt der Auffaffung hineiuzudenken und alledem refpektvoll Rehnung zu
tragen; er würde dann niht fo ergrimmt von einer Clique fprehen.

Warum es ihm gerade der Unfhuldigfie von Allen7 Freiherr von Eetto
angetan hat7 ifi auh niht reht abzufehen. Freiherr von Eetto trübt kein

Wäfferlein. Früher konfervativ-liberal if
i er jetzt Reihsparteiler. Jn den

offiziellen Landwirtfhaftskreifen7 bei Diners oder fonfiigen fefilihen Ver
anfialtungen if

i er von jeher übliher Redner und hat nur die unangenehme
Eigenfhaft7 daß er niht mehr aufhört7 fo daß felbfi fein befter Freund

Soden7 dem zur rechten Zeit eine Lobrede zu halten er niht verfäumt hat7
zu feinem Tifchnahbar zu fagen pflegte: 77wenn er nur wieder aufhören
könnte l“ Er hat als Saalleerer bei allen Verfammlungen gute Dieufie
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verrichtet. obwohl bei Verfammlungen des Landwirtfchaftlichen Vereins nicht
viel zu leeren ifi. weil mit Ausnahme der offiziellen beamteten Landwirt

fchaft. die von amtswegen zuhören muß. immer nur wenig Volk da ifi.
In der Gegend. wo er anfäffig ifi. nämlich in der Gegend von Reicherts
haufen in Oberbayern. ifi er unter dem Namen Zwiebelbaron be
kannt. Z. Zt. des landwirtfchaftlichen Niedergangs und tiefgehender Erre

gung in der Landwirtfchaft - es find jetzt bald 20 Jahre her - hat
Freiherr von Eetto nämlich den Bauern geraten. vom Getreidebau abzu

fehen und zum Bau von Induftriegewächfen überzugehen und da hat er
unter anderem den Zwiebelbau empfohlen. Er felbfi hat es den Bauern
allerdings nie auf feinem Befißtum vorgemacht. Für alle Zeiten hat ihm
der dankbare Volksmund den Namen Zwiebelbaron beigelegt.

Von allen diefen Verdienfien für die Landwirtfchaft weiß. wie es fcheint.
der undankbare Bauernbündler Lutz nichts; er hat hiefür kein Wort der
Anerkennung. Wenn die Bauern gefolgt hätten und hätten Zwiebeln
gebaut. wären ihnen vielleicht die Augen über- und vielleiüjt auch auf
gegangen,

Das arme Fräulein und die Magd
Von Hermann Horn

ald nach feiner frühen Penfion war der Pofifekretär
7
erkrankt. Die Beine wurden plötzlich gelähmt.
und als das Herz auch nicht mehr mittun wollte.

. . war er eines fchönen Tages gefiorben.
Seine beiden Töchter waren fleißig und hatten etwas los. und

fo ging das Schneidergefchäft auch. das fie begonnen hatten;
ja. fie hatten zuletzt an die zwanzig Mädchen fihen. verdienten
brav Geld und hatten mit ihrer Mutter ein reichliches Auskommen.

Schließlich verlobte fich die Iüngfie mit einem Studenten.
der gerade feinen Diplom-Ingenieur machte. Er war von Köln
am Rhein.
Sie hatte ihn fehr gern mit feinem rheinifchen Dialekt. an dem
fie fich nicht genug hören konnte. und als er nach befiandenem
Examen abreifie. mußte fie ihm verfprechen. ihn und feine Eltern.
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die ehrfame Bäckerslente waren. zu befuhen. Zu Pfingfien über
die Feiertage wollte fie zu ihm gehen. und hatte den Kopf voll
von einer Rheinreife. von blinkender Sonne. und blühenden
Bäumen. Noch nie hatte fie fich fo auf etwas gefreut. Der Bräuti
gam fhrieb auh fehr nett. Seine Eltern feien einverfianden und
alles freue fih auf ihr Kommen.
Seltfam war nur die Mutter. Andere Mütter freuen fih. wenn

fih eine Tohter verlobt. Aber fie fhaute niht gut dazu. Sie
tat. als ahne fie ein fhweres Shickfal. Die Tohter fe

i

noh zu
jung. murrte fie. auh niht gefund und eigentlih dürfe fi

e über

haupt niht heiraten. Aber das Mädhen lahte.
Gewiß hatte fi

e ab und zu befiimmte Leiden gehabt. die die

Mutter auf Vererbung durh den Vater zurückführte. Was hatte

fi
e aber mit diefem zitternden Greife. den man immer im Roll

fiuhle umhergeführt hatte. zu tun gehabt -. der fhien von ihrer
Jugend durh fo weiten Abfiand getrennt. wie irgend andere

Krankheiten oder Unfälle. von denen man ab und zu hörte oder

in den Zeitungen las. Und fi
e lahte in der Siherheit ihrer Jugend.

die glaubt. allen anderen könne etwas gefhehen nur ihr niht.
j
* K

Es war fhön am Rhein.
Die Shwiegereltern waren nette. alte Leute - rund. behag
lich. freundlih. mit Haube und gefiicktem Käpphen und eine

lange Pfeife hatte der Alte auh. Mit ihrem Bräutigam machte
das Mädhen weite Ausflüge über*s Land. und fie kamen überein.
im Herbfi zu heiraten. Am letzten Tag vor ihrer Abreife befiiegen
die beiden noch ein altes. zierlihes Shlößhen gegenüber dem
Niederwalddenkmal.

Von hier aus konnten fi
e weit über den Rhein fehen. und in

ein waldiges Tal auf fiill ruhende Baumwipfel. die diht wie
Moos fianden.
Auf der Plattform des fhlanken Shloßtürmhens. nahdem
fie mit gebeugtem Oberkörper all das lange angefehen hatten.
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bekam fie auf einmal naffe Augen und als ihr Bräutigam das

bemerkte und fie an fih zog. fiürzten ihr die Tränen hervor.
..Bereufi du*s“. fragte er fie. und fireichelte ihr voll Zärtlihkeit
Wangen und Haare.
Aber fie fhüttelte nur den Kopf und weinte an feiner Bruft
in einem unerklärlihen Gefühl. halb Shmerz. halb Wonne.

K- K
.ze

Am andern Morgen. als fie auffiehen wollte. verfagten ihr
die Beine jeden Dienfi und fie hatte gar kein Gefühl mehr in ihnen.
Man holte den Arzt.
Er begegnete ihren ängftlihen Blicken mit freundliher Sanft
mut und fagte ihr. es fe

i

eine Erkältung. die es freilih an fich
habe. noh lange dauern zu können. Aber von jener Stunde an
war bald ein Grauen und eine fiumme Abwendung in den Augen

ihres Bräutigams und denen der Schwiegereltern zu bemerken;
und fi

e waren ferne von ihr. wenn fi
e

zu ihr fprahen.

Als ihre Mutter kam. um fi
e nah Haufe zu holen. fireihelte

fi
e ihr die Wangen. konnte aber die Genugtuung. daß fi
e fo bald

fchon reht bekommen hatte. trotz allen Kummers niht verbergen
und fagte: ..Siehfi du. ih habe es dir ja gefagt. du taugft niht
zum Heiraten“.
Das Mädchen fhwieg dazu. ließ auh das veränderte Benehmen
des Bräutigams und der Shwiegereltern niht in fih aufkommen.
und begehrte nur alle Pflege. die möglih war.

Gefhwind war ihr einmal der Gedanke gekommen. nun könne
es auh mit ihr vorbei fein. wie mit ihrem Vater und diefem und
jenem. Aber fie war felbfi erfhrocken über einen folhen Gedanken

und hatte ihn von fih ints Dunkle gewiefen. Und felbft. wenn

fi
e es hätte wie ihr Vater. dahte fie. blieben ihr noh viele Jahre

bis zum Ende.

Sie war unter die Decke gekrohen. wo fi
e die Wärme ihres

Körpers und den Herzfhlag gefühlt hatte. und ihre Augen blieben



Hermann Horn. Das arme Fräulein und die Magd 5:9

fiill und ruhig und warteten nnverzagt auf die Befferung. Mit
Faffung trug fie ihr Leid. und hielt fih tapfer die Shmerzen der
Verzweiflung fern.

*j *
j

Als fie nah Haufe gekommen war. hatte fih nihts verändert.
nur ihre alte Hausmagd war wieder bei ihnen. Die hatte fie vor
dem Tode ihres Vaters verlaffen. um auf ihre alten Tage noh
troß der Ermahnung all ihrer Bekannten zu heiraten. Es war

ihr niht gut gegangen in der Ehe. Ihr viel jüngerer Mann hatte
erfi ihre Erfparniffe verfhleudert. und hatte fie dann gefhlagen
und vernahläffigt. weil er wütend war. daß er jetzt ein altes Weib

auf dem Halfe hatte.
Die Frau hatte. wie fie früher treu und redlih ihren Dienfi
getan. auh bei ihrem Manne ausgehalten.

Als aber alles nihts genützt hatte. und der Karren trotz all
ihrer Anfirengungen niht laufen wollte. hatte fie eines Tages

ihre Sahen gepackt. und war mit verfiörten Augen wieder zu
ihrer alten Herrfhaft gekommen. Da hatte man fie gerne wieder
aufgenommen. und mit gleihmütiger Kraft lud fi

e alle Arbeit

auf fih und fuhte ihr gefiörtes Gleihgewiht in unerbittliher
Erfüllung ihrer Obliegenheiten wieder herzufiellen.
In einem Fahrfiuhl fuhr fi

e nun auh das Mädhen in den

fhönen Sommertagen in die Anlagen fpazieren. Meift ging es

nah einer Bank. bei einem Kinderfpielplaß. wo fi
e fth fetzte und

an einem Strumpf firickte. während das Mädhen fih anfirengte.
in eifriger Verfolgung der Kinderfpiele und der ringsum blühen
den Natur fih die Teilnahme am Leben zu erhalten. An diefem
Plätze bemerkte die Magd eines Tages. nahdem ihr fhon manherlei
aufgefallen war. daß dem Mädchen die warme Decke herabfiel.
und es dabei merkwürdig zufammenzuckte und dann auf einmal

laufhte. als horhe es auf etwas Verborgenes.
Da fah die Magd das Mädhen mit einem durhdringenden.
firengen Blick an.
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..Was haben Sie für Dummheiten gemacht“. knurrte fie.
Aber das Mädhen antwortete darauf für*s erfie nihts. und

fah mit großen Augen in das grüne Bufhwerk.

Erfi fpäter brah fie das Shweigen und fagte leife fiill vor

fih hin: ..Wir wollten im Herbfi heiraten“.
Weiter wurde zwifhen den beiden nihts gefprohen und das
arme Kind hielt das Grauenhafte wacker von fih fern. daß gegen

ihren Willen in ihrem fiehen Körper eine neues Wefen zu wahfen
begann.

Und fie war fo fiill und abgefhloffen in fich. daß keiner von
den Menfhen wagte. ihr zu nahe zu kommen. Sie faß in ihrem
Fahrfiuhl mit umhergehenden Augen wie ein verwundeter. wilder

Vogel. der mit feinem Shmerz allein fhon auskäme. und gälte
es felbfi den Tod. wenn ihn die anderen nur in Ruhe ließen. Die

Magd pflegte fie fiill und finfier und fprah kein Wort dazu. daß
man niht wußte. wie fie fih zu der ganzen Sache fiellte. und fie
wußte es auh felber niht.
Aber das Leid brah doh über das arme Mädhen herein.

Zuweilen fuhr man fie in eine Anfialt. wo mit ihren gelähmten
Beinen mancherlei verfuht wurde. Einmal feßte man die Glieder

heißen Dämpfen aus. und da die Wärterin fäumig war. ver

brannten die Füße der Kranken. Als man ihre Beine endlih aus
dem Dampfkafien tat. da waren fie übervoll mit Brandwunden.

Das arme Mädhen merkte es erfi gar niht. fo gefühllos waren

diefe Teile. Als fie aber dann doh die fhrecklihen Wunden fehen
mußte. die da ihr Körper getrieben hatte. ohne daß fie etwas

davon gemerkt. unterlief fie jählings der Shmerz in einem wilden

Anfall. Sie fhrie verzweifelt auf und verfiel in ein nimmer
endenwollendes Schluhzen.

Der Arzt fhüttelte den Kopf.

..Aber Kindhen. Kindhen“. meinte er. ..fo beruhigen Sie fich
doh. Sie find ja doh fonfi fo vernünftig. Sie können ja gar keine

Shmerzen fühlen."



Hermann Horn7 Das arme Fräulein und die Magd 521

Die Magd kam auh7 befah fih die Wunden und fhob die arme
Kranke mit einem finfieren Gefiht nah Haufe. Sie trug den
Körper des armen Kindes zu Haufe die Treppe hinauf und legte

ihn auf*s Bett7 wo die Kranke auf's Neue zu wimmern begann7

daß das ganze Haus zufammeulief.
77Was ifits7 was ifks denn“7 riefen die Mutter und Shwefter7
und umfianden das Lager der Unglücklihen. Mit ihren knohigen
Händen entblößte die Magd die verwundeten Füße. Auf einmal7
als die anderen neugierig und voll Grauen die Köpfe zufammeu
ftreckten7 rief die Magd in einem nie an ihr gekannten Tone:

7„Darf fo etwas fein
- hä --7 ift das zu fagen - -l Weg von

ihr da l“

Und fi
e brah in ein Shluhzen und Weinen aus7 fhob die andern

beifeite7 fetzte fih am Kopfende der Kranken nieder7 fireihelte
ihre Wangen und wiederholte immer wieder; 77Das arme Fräu
lein - das arme7 arme Fräulein“.

*je
*_

4'

Das arme Fräulein errang feine Faffung niht wieder. Sie
weinte viel7 und gab fih dem Shmerz und den Tränen hin7 die
ihr wogendes Spiel in ihr begannen. Aber die Magd war ihr
fortan im Shmerz verbunden7 und die Kranke wollte von ihrer
Mutter und Shwefier7 die dem Leben angehörten7 nihts mehr
wiffen.
Die Magd begleitete fi

e auh auf"s Land und pflegte fi
e bis in

den Winter7 wo fi
e

fiarb7 nahdem fi
e einem fhwählichen7 kleinen

Buben das Leben gefhenkt hatte.

Es gab Streitigkeiten zwifhen der Magd und ihrer Herrfhaft
wegen diefes kleinen Kindes7 und eines Tages war fi

e mit ihm

verfhwunden. Sie hinterließ nihts als einen Zettel7 auf dem
gefhrieben ftand: J h forg für ihn.
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Der Literant
Von Georg Türnitz

„Literant“ ifi kein Beruf. er ifi eine Art kleiner

Indufirie. abhängig von winzigen. aber ..totficheren“
. e

T
d. h. lebensficheren Konjunkturen. er ifi etwas.

'_ * ' das der Berliner einen Betrieb nennt. Ein Be
trieb ifi nicht blühend. nicht pleitebedroht. Ihm gelten andere
Attribute: er ifi fiott oder fiau. im fchlimmfien Falle faul.

Es gibt Filmwaren - Feuilletonwaren - Schwankwaren
betriebe. auch gemifchte; diefe find es. welche die größten Chancen

haben.

Solch ein Betrieb beginnt oft in ganz befcheidenen Verhält
niffen; etwa mit einer durchgefallenen Poffe. mit einem unbe
kannt gebliebenen Roman. Aber auf alle Fälle ifi der Name
des Autors gedruckt worden. er hat auf den Litfaßfäulen gefian
den. es ifi Schuld der Leute. wenn fie ihn nicht kennen. Etwas

Publizität ifi haften geblieben. und diefe genügt nun als Betriebs

kapital. Die Aufgabe ifi gegeben: man fchreibt. ..was die Leute

brauchen“. Wer gewohnheitsmäßig. gewerbsmäßig fchreibt. um

diefe Aufgabe zu erfüllen. der ifi Literant. Außer diefer fefien
Abficht bedarf es nun nur noch eines gehörigen Fleißes. einer

mehr oder weniger gefchickten Hand. Hauptfache ifi aber. ver

fieht fich das nicht von felbfi? die gute Nafe. das feine. nnbefiech
liche. Witterungsvermögen für die Konjunktur, Das ifi Begabung.
Anlage. Infiinkt.

Diefe Abhängigkeit von dem Gefchmack der Maffe. von der

letzten Mode. von allen niederen Infiinkten der Zeitungsmenfchen.

diefes gemütliche. und doch hurtige. optimifiifche oder doch oppor

tunifiifche Mitfegeln mit dem herrfchenden Winde ifi eben das

Zeichen des Literanten; er ifi ein purljcjpjnm prne8enii8, ein
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..ewigwerdender“. der große Prophet des Augenblicks. der begei

fierte Bekenner der Aktualität.
Er wurde pünktlihfi in diefes Zeitalter des Films hineingeboren.
Diefes Zeitalter hat nur den S h e in großer Beweglihkeit.
großer Freude am Fortfhritt. am Fortfhritt ins Grenzenlofe.
Jm Grunde ifi es konfervativ durh und durh. und alles. was
die Möglihkeit hat. diefen Konfervativismns mitzumahen. fih
drei Jahre lang zu halten. hat die Unfierblihkeit. oder wenigfiens
den Erfolg. Und diefer Erfolg kann dem Literanten niht ent
gehen. Ebenfo wenig wie ein Film. kann er tragifh enden.
Es hat fiher einmal Zeiten gegeben. da der Literant Neues
zu fhaffen. alfo Oppofition zu mahen verfuhte. Aber die Wahr
fcheinlichkeit. die große Konkurrenz. das „Nein“- oder ..immer
hin“- oder ..na wenn fhon“-fagen der Zeit war gegen ihn. Nun

hat er fih dem Publikum angefhloffen. mit der Maffe einen Aus
gleih auf fünfzig Prozent gefhloffen. Nun hat er den ganzen
Erfolg. jeder liefi ihn. niemand befireitet feine Exifienz. Seine

Feuilletons erfheinen prompt. fie wandern augenblicklih in den

Sah. wie er befheiden rühmt. Und wehmütig lähelt er den
Zeiten nah. da er feinen Arbeiten Rückporto beigelegt. und dem
honorarbringenden Briefträger naive Trinkgelder in die Hand
gedrückt hat.

Mehr als das pünktlihe Erfheinen feiner Arbeiten kann er

niht verlangen. Er „liefert“. die Zeitung „bringt“. die Abon
nenten lefen. Shon ifi er eins mit dem Geifie des Tages. fhon
wittert er eine neue Zeit. fhon wittert die neue Zeit ihn. und
kommt ihm entgegen.
Er hat Charakter. wenigftens in feiner Art. Er huldigt niht
ohne weiteres den niederen Infiinkten des Publikums. Aber
er hat fich fefi vorgenommen. jedermann zu amüfieren. und nie

manden zu kränken. Und fo beginnt er fein erftes Feuilleton damit.

daß er gegen Butterbrotpapiere wettert, Im Grunewald gibt
es deren fo viele. gerade auf den fhönfien Wegen; und nun fchil
dert er ergriffen die Natur. Ju Wien beklagt er fih über die rück
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fiändige Lebenskultur. rühmt aber die wehmutdurhfonnte Heiter
keit der alten Donaufiadt. in Münhen if

t

Nacktkultur. Bier.
Pfaffen und Kunft an der Tagesordnung. Aber auh in die Tropen.

auh in den Nordpol lebt er fih ein. Selbfi aus der Hölle würde
er den verehrten Redaktionen Manufkripte fenden. Er fhreibt
über alles. Anekdoten aus dem Leben feiner Frau. die erfien
Sprühe feines Kindes. alles wird gebraht. Selbfi fein Dienfi
mädhen ifi vor ihm niht fiher. Jn der Kleinfiadt nimmt er
den Philifter. in der Großfiadt den ..nervöfen Arbeitsmenfhen“
her. Mit der Zeit erlernt er es. über alles zu fhreiben. Er wagt
fih an alles heran. denn alles wagt fih auh an ihn heran. Er
antwortet ohne Zögern auf alle Fragen der Zeit. er fagt rauh.
aber herzlih. oder fkeptifh klug. mit ftrahlender Begeifierung.
mit dem einen lähelnden und dem anderen weinenden Auge

feine Meinung. Und das maht ihn fo begehrt. Er ifi immer
als Erfier zur Stelle. wenn es irgend etwas Neues gibt. Und

er ifi überall zur Stelle. Und damit die Leute niht vor feiner
Produktivität ftutzig werden. verbirgt er fih unter manherlei
Pfeudonymen. Aber jedes Pfeudonym hat Anhänger. jedem

Teil feiner felbft liegt eine ganze Gemeinde zu Füßen. Er ift der
beliebtefie. Er felbfi ifi Publikum. er ifi derjenige Teil des Publi
kums. der gerade dabei war. und der fhreiben kann. Er war
immer und überall dabei. immer hat er etwas zu radeln. etwas

zu loben. er mifht fih in die Weltgefhihte ein. Zeitgenoffe durh
und durh. Ruhlofe Giftmorde beklagt er als Menfh. als auf
rehter Mann weifi er Eharakterfehler bei anerkannten Menfhen
auf. Jmmer ift das Anerkannte. das Handgreiflihe. das überaus

Wirklihe fein Gebiet.
So fieigt er in der Liebe der Nation. täglih kommen Briefe
an fein Pfendonym. endlih gibt er. d. h

. das Pfendonym. der

Literant. ein Buh heraus. Und fonderbarer Weife hat es den
großen Erfolg. der dem Literaten nie befhiedeu war.

Nun zeigt er fih fiolz unter feinen Freunden. fpriht viel und
geheimnisvoll von einem großen Roman. von einer fünfaktigen
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Tragödie. die er im Shreibtifh liegen hat. oder die er doh wenig

ftens in großen Umriffen vollendet hat. Inzwifhen arbeitet der

Literant. die arithmetifhe Summe aller Pfeudonyme flott weiter.

Er ifi niht dazu zu bringen. feinen Betrieb ehrlih einen _Betrieb
zu nennen. aber er gibt zu. daß es ein gutes Gefhäft fei. Und

diefes gute Gefhäft maht ihn bisweilen arrogant. Aber im
Grunde ifi er ein freundliher. und felbfiverfiändlih ein talent

voller Menfh. Hätte er es fonfi auh fo weit bringen können?
Er fpriht mit allen Menfhen. gibt jedem die Hand. läßt ungern
die Hände wieder los. aber er hat immer Eile. feine Sekretärin

antwortet für ihn am Telephon. er ifi mitten in der Arbeit. fieht
mitten im Leben. Er nennt fih freier Shriftfteller und kann

böfe werden. wenn man ihn einen Iournalifien nennt. Und das

ifi er ja im Grunde niht. Er fieht in der Mitte zwifhen Journa
lifien und Literaten. Der Literat will fih. nur fih. immer und
immer wieder fih felbfi der Zeit aufdrängen. Man kann fagen.
was man will. der Literat ift immer aktiv. - Dem Iournalifien.
dem paffiven Zeitgenoffen. drängt fih die Zeit. die Gegenwart.
immer wieder der unverfhämte Augenblick „jetzt“ auf. Der

Literant aber fieht in der Mitte. lähelt ruhig. Er. das fhreibende
Publikum kommt immer zureht. Er regt fih niht auf. Telephon
und Telegraph fiören feinen Frieden niht. er fagt niht ja und
fagt niht nein. fondern fetzt fih an den Shreibtifh und liefert
ein Feuilleton. fein Feuilleton.

Erfinder und Staat
Von Paul Garin

iir das Tatfählihe der folgenden Ausführungen liegen mir

- die Originalakten vor. in welhe Einfiht zu geben ih unbe

1 fhränkt ermähtigt bin.

z"
: Im Sommer :897 erfand ein bayerifher Verkehrsbeamter
ein Erfatzmittel für die Briefmarke. welhes er mit dem

damals unbekannten Namen: Frankofiempel bezeihnete. Seine Vorgefetzten
erklärten die Sache für undurhführbar und als er zwei Jahre darauf die

*“/„

5
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Richtigkeit feiner Vorfchläge in einer ausführlichen Druckfhrift nachwies.
wurde er als niht mehr normal aus Amt und Brot gejagt und famt
einer Frau und acht unmündigen Kindern mit einer bettelhaften Penfion
aufs Pflafier gefetzt.

Auch diefe Art der Beweisführung überzeugte den Erfinder niht von

feinem Irrtum. Er fuhr fort in Wort und Schrift. in zahllofen Ver
öffentlihuugen in der Fach- und Tagespreffe. in Vorträgen. in öffentlihen
und gefehlofinen Verfammlungen für feine Reform des Pofiverkehrs ein

zutreten. Jnsbefondere der bayerifchen Pofi fuchte er in immer und
immer wiederholten Vorträgen und Vorführungen und Veröffentlihungen

die Durhführbarkeit. Notwendigkeit und Nühlihkeit der Neuerung darzutun.

ohne etwas anderes als die Wiederholung unhaltbarer Einwändeierreihen
zu können.

Endlich. nachdem der Erfinder dreizehn Jahre unabläffiger Aufklärungs
arbeit an die bayerifhe Pofiverwaltung hingewendet und dabei ein Ver
mögen geopfert hatte. gab diefe ihren Widerfiand auf. Am l. Februar r9l0
wurde der Frankofiempel in München und Nürnberg. einige Monate

darauf. nachdem fih die Sahe glänzend bewährt hatte. auh in Augsburg.
Würzburg. Regensburg. Bamberg und Ludwigshafen eingeführt, Seitdem

wirkt die Einrihtung zum größten Nutzen des Publikums und des baye

rifhen Staatsfäckels mit allen oorausgefagten Vorteilen. ohne daß fich
irgend einer der als unausbleiblih befürhteten Nahteile eingefiellt hätte.
Der Ruhen für die bayerifhe Staatskaffe ifi ein dreifacher: einmal wurden
in diefen vier Jahren ca. 60 Millionen Briefmarken weniger verbrauht und
die Kofien für deren Herfiellung. Verteilung. Verrechnung und Verkauf
erfpart. dann wurden erheblihe Summen. aus dem Verkauf der nebenher

benutzten gefiempelten hochwertigen Marken an Sammler erzielt und endlih
gingen der bayerifhen Pofikaffe fehr bedeutende Beträge dadurh zu. daß
im Reihspofigebiet wohnende Aufgeber Maffenfendungen in Bayern mittels
Frankoftempel aufgeben und dafür Porto in Bayern bezahlen. das fie
fonfi an die Reihspofikaffe bezahlen würden. Der Gewinn. den der baye

rifhe Staat durch die Anwendung des Frankofiempels in diefen vier

Jahren trotz der unnatürlihen Befhränkung auf jene fieben Städte gemaht

hat. beläuft fich auf mindefiens eine Million Mark. Der Gewinn könnte

jährlich eine Million und erheblih darüber betragen. wenn die bayerifhe

Pofi nur mit der weiteren Ausdehnung im eigenen Lande. deffen Pofi
refervatreht bekanntlih den wihtigen Zweck haben foll. daß dort pofialifhe

Fortfhritte möglih fein follen. die anderwärts ausgefchloffen. dem leb

haftefien Bedürfnis entfprehen würde.
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Als im Februar 1910 die Einführung des Frankofiempels in Bayern
erfolgte7 hätte man annehmen können7 fie fe

i im Einvernehmen mit dem

Erfinder und unter deffen Beifiand erfolgt. Dies war jedoh niht der

Fall7 was fefizufiellen ifi7 weil die Einführung mit fhweren Fehlern7 ja

unter Formen7 die ernfien gefeßlihen Bedenken unterliegen7 fiattfand7 was

in der Sahe nicht begründete Nahteile mit fich brachte. Anf die Vor
fiellung des Erfinders7 daß man fo ungeniert über fein geifiiges Eigentum

verfügt7 konnte er nihts weiter erreihen als das Zugeftändnis7 daß „die
Verwaltung fih ihm gegenüber niht fhön benommen habe“.

Nun war zunähfi der Erfolg abzuwarten. Der fiellte fih rafch und im

vollfien Umfange ein und die bayerifhe Pofiverwaltung beeilte fih7 ihn
mit niht zu leifen Trompetenfiößen zu verkünden. Von dem Erfinder war
dabei jedoh nihts zu hören.

Jm Gegenteil. Während die beiden Minifterialentfchließungen7 durch
welche der Frankofkempel in den genannten Städten eingeführt wurde7
unumwnnden und wörtlih befiimmten7 daß für Maffenfendungen der
Frankofiempel an Stelle der Briefmarke zu verwenden fei7 verfhwand das
Wort Frankoflempel fehr bald aus den offiziöfen Verkündigungen des
Erfolgs der Neuerung und wurde durh das alte7 eine alte und gänzlich

verfchiedene Sahe bezeihnende Wort „Barfraukierung“ erfetzt. Der Zweck

diefer Wiedertäuferei follte fih bald genug herausfiellen.

Als nämlich außer dem technifh-adminifirativen auch der finanzielle
Erfolg des Frankofiempels nah einiger Zeit außer allem Zweifel fiand7
wagte der Erfinder die befheidene Anregung7 ob ih_m für feine dreizehn

Jahre an die bayerifhe Poftverwaltung hingewendete unabläffige Arbeit
und für ein im Staatsintereffe geopfertes Vermögen niht aus dem erheb

lichen fortlaufenden baren Gewinn7 den die Verwaltung aus feiner Erfin
dung zöge7 eine angemeifene Vergütung zuzugefiehen wäre.

Die Antwort lautete7 das Barfrankierungsverfahren fe
i

lange vor dem

Frankofiempel bekannt gewefen7 eine Vergütung an den Erfinder des

letzteren niht veranlaßt.

Man benutzte alfo das neue Frankierungsmittel7 das man in den Ein
führnngsentfhließungen felbfi als Frankofiempel bezeichnet hatte7 unver

ändert weiter7 nannte es nun Barfrankierung7 eignete fih die Ehre der

Erfindung7 -- denn daß die Barfrankierung eine uralte Sahe7 wurde nur
dem Erfinder des Frankofiempels gegenüber behauptet --7 an und entzog

fich auf die einfachfie Weife den Anfprüthen des Erfinders.

Das ifi der Tatbefiand.
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Trotz der dreizehnjährigen Verfpätung bleibt es ein dauerndes Verdienfi
der bayerifihen Pofiverwaltung durch Einführung des Frankofiempels eine

Reform eingeleitet zu haben. welcher an Bedeutung nur die Briefmarke

felbfi und Sir Nowland Hills Erfindung des Penny-Portos gleithkommeu.
Für die Abwendung der Gefahr aber. daß jenes Verdienfi mit unaus
löfchlicher Srhmam befieekt in die Zukunft gehe. ifi keine zweite dreizehn
jährige Frifi mehr da.

Verfe
Von Dora Stieler

Schickfal!
Schickfal. dein kläglichfies Tun
Kenne ic

h

nun.
Und es grant mir davor.

Wenn du einen Menfchen niedergerungen.

Und ihn. mit noch blutender Lebenswnnde.

Hineintreibfi in die Sterbefiunde.

Daß vom Leben und vom Tod bezwungen

Er unterliegt.
Dann retkfi du dich tölpifrh groß empor.
Als fei-fi du ein Held - und hättefi gefiegt.

V o l l e n d u n g

Wie hart das Unvollkommene uns knethtet.
Einer ifi da. der diefe Knechtfchaft fprengt.
Der große Schweiger. der nicht wägt. noch rechter.
Er ifits. der fi

e ins Nichts hinüberdrängt,
Denn einmal nimmt er unfer aller Tun
-- Ein halbgerat'nes Werk aus Kinderhänden -
Läßt feine fiillen Augen darauf ruhln
Mit einem großen Blick: ich will's vollenden.

V o r f r ü h l i n g

Das Mittagslitht liegt auf der braunen Halde.
Ein Vogel ruft eindringlich und eintönig.
Der Lenz fieht wartend draußen fchon im Walde;

Noch ohne jeden Schmuck
- und doch ein König.

Ein König. deffen Stirn kein Reif umgleißt;
Die nur von ihrer eigtnen Hoheit frhimmert.
Der Wind kraufi Wellchen und die Sonne fiimmert.
Der Bach wird wach. und war vereifi.
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Englifche Maffenauswanderung
Wie die rückfiändigften europäifchen
Länder. fo verliert auh das fortge
fhrittenfie. Großbritannien. jährlih
Hunderttaufende von Menfhen durh
Auswanderung. Zugleih nimmt dort
feit 60 Jahren die Zahl der Geburten
in immer fhnellerem Tempo ab. fo
daß trotz verminderter Sterblichkeit
Tod und Auswanderung mit ihren
vereinten Kräften heute fhon die
Erneuerung der Bevölkerung nahezu
aufwiegen. In Irland und Shottland
ifi der Stillfiand fhon vor langer oder
einiger Zeit eingetreten. der Rückgang
fchon in vollem Zuge. Aus Irland
wanderten zwifhen den Jahren 1901
bis [9x1 336000 Perfonen aus oder
130 Hundertfiel der natürlihen Be
völkerungszunahme. die fich auf
263000 bezifferte, Ju der Zeit von
1851 bis :9:: verlor Irland 4 218 000
Menfhen durh Auswanderung. 8:
Hundertfiel feines natürlichen Zu
wachfes. In Schottland betrug im
Jahre :910 der Ueberfchuß der Ge
burten über die Sterbefälle 5179:.
während 55 044. alfo 3252 Perfonen
mehr. nach überfeeifhen Ländern aus
wanderten. Im Jahre 19x: war
diefer Unterfhied in Shottland noch
größer; er betrug mehr als 7000.
Im ganzen Vereinigten Königreih
wanderten im Jahre 1912 336 454
mehr Perfonen aus als einwanderten.
trotzdem fich die irifche Auswanderung
infolge der Jrifh Land Purhafe Act
in den leßten Iahren verringerte.
Während der erfien 8 Monate des
Jahres 1913 fthifften fih :91 907 Per
fonen nach Häfen außerhalb Europas
ein. 552: mehr als im gleihen Zeit
raume des Jahres vorher.
Auf den erfien Blick erfheint es
nun tröfilih. daß fich der Anteil der
britifchen Kolonien au der Aufnahme
englifher Auswanderer vergrößert hat.

und zwar von 53 Hundertfiel im
Jahre 1900 auf 82 Hundertfiel im
Jahre 1912. Jndeffen liegt darin in
Wirklichkeit nihts Tröfilihes. eher das
Gegenteil. Die Menfhen. die die
Kolonien aus dem Mutterlande heraus
ziehen. find nämlich keine folhen. die
man im Mutterlande gerne ent
behrte. Viele Jahre lang wurden
die Kolonien von London aus mit
Klagen und Drohungen behelligt und
beläfiigt. weil fie nihts taten. die Ein
wanderung aus dem Mutterlande zu
begünfiigen. An der Themfe glaubte
man den kolonialen Brüdern einen
großen Teil des fiehenden Heeres der
herabgekommenen Arbeitslofen auf
fchwalzen zu können. worin fich trotz
aller Rettungsarbeit der Heilsarmee
mehr und mehr eine dunkle Mah
moderner Barbaren zufammenballt.
vor der der englifhe Bourgeois zu
zittern beginnt. Die imperialifiifche
Preffe triumphierte. als es auf der
vorletzten Reihskonferenz gelungen
war. die Vertreter der Selbfiverwal
tungskolonien zu überzeugen. daß es
zu ihren Reihspfiichten gehöre. die
Einwanderung aus dem Mutterlande
in ihren Gebieten zu fördern. Und
diefe haben feitdem viel dazu getan.

30 bis 40 Auswandernngsgefellfhaften
organifieren heute im Vereinigten Kö
nigreih den Maffenauszug nah den
Kolonien. Alle überfeeifchen Do
minions und verfhiedene Kronlolo
nien haben in London befondere Aent
ter für die Aufgabe eingerichtet. paf
fende Anfiedler für die neuen gelobten
Länder anzulocken. Sie befchäftigen
3 bis 4000 Agenten. die in Städten
und Dörfern Drnckfahen verteilen.
Vorträge halten. und Auskünfte er
teilen. Alle diefe Befirebungen werden
noh begünfiigt durch die amtliche
Auskunftsfielle für Auswanderer in
Wefiminfier mit dem Staatsfekretär

5.
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für die Kolonien als Präfidenten.
wie durh ein befonderes Komitee
des Royal Colonial Jnfiituts.
Es werden nun niht etwa Be
fhäftigungslofe zur Auswanderung
angeregt. fondern im Gegenteil gerade
folhe Perfonen. nah denen auf den
englifchen Arbeitsmärkten die fiärkfie
Nahfrage herrfht: Landarbeitcr und
gelernte Jndufiriearbeiter. und zwar
vorwiegend folhe im kräftigfien Jüng
lingsalter. 28.3% der im Jahr x9::
Ausgewanderten waren geübte Ma
fhinenarbeiter. Aus Mangel an
folhen Kräften lieben in Lancafhire
große neue Fabriken fiill und ähnlihe
Wirkungen kommen allenthalben zum
Ausdruck. Am fhlimmfien maht fih
die wahfende ..Leutenot“ natürlih
in der Landwirtfhaft bemerkbar. Seit
1901 wurden in England und Wales
wegen der fehlenden Hände auf 338 000
Acres landwirtfchaftlick genutzten Bo
dens der Betrieb eingefiellt. Die

letzten Jahre mit ihrer wachfenden
Auswanderung waren im allgemeinen
auch keineswegs Zeiten fhlehten. fon
dern fogar ungewöhnlih guten Ge
fhäftsganges.

In dem Maße wie das Mutterland
feine gefündefie. kräftigfie. leifiungs
fähigfie. tühtigfie Bevölkerung an den
Kolonien verliert. wähfi im Mutter
lande natürlih die Zahl der Alten.
Kranken. Jnvaliden. Shwahen. Ar
men oder Faulen. alfo die der Pari
fiten der Volkswirtfhaft. während die
Zahl der Jugendlichen. Gefunden.
Leifiungsfähigen. Kräftigen. Befihen
den oder Fleißigen. die der Träger der

Volkswirtfhaft und des Staates ab
nimmt.

Je mehr die Kolonien auf Kofien
des Mutterlandes erfiarken. defio mehr
befinnen fie fih auh auf folche Wünfhe
und Vorteile. die denen des Mutter
landes widerfireben. Nach dem Gefetz

vom Parallelogramm der Kräfte muß
fih alfo die Richtung. in der fich die
britifhe Reihspolitik bewegt. rafh ver
ändern. Sie wird immer fiärker beein
flußt von kolonialen Komponenten.
die fie von den Zielen der europäifhen
Politik ablenken wollen. Die englifh
deutfhe Entfpannung gehört zu den
Folgen diefes Vorganges.

()ti0 ('cirbucli

Eines Arbeiters Weltreife
Unter diefem Titel hat ein früherer
Metallarbeiter. Fritz Kummer - jetzt
Shriftfteller in Stuttgart - im Ver
lag von Alexander Shlicke 8c Cie..
Stuttgart. ein Buh herausgebraht.
das eine fehr anfhaulihe Shilderung
einer von ihm felbfi ausgeführten
Weltreife enthält. Dies Buh hat auf
eine Befprehung im „März“ Anfpruh.
auh wenn es niht kurzerhand aus
der ..literarifhen Schiht“ - will
fagen dem berufsmäßig und gefell
fhaftlih zum Literatentum gehörigen
Kreis herausgewachfen ifi. Es find
eigenartige Fenfier. durch die ein
Menfh eigener Prägung fih zeigt und
durh die zugleih auh ..die Welt“.
wie fie in der Vorfiellung diefes Men
fhen vorhanden ifi. um lebhafteres
Jntereffe wirbt. als das bei vielen
fonfiigen Reifebefhreibungen der Fall
ifi. - - Man muß dies Buh darum
auh mit anderen Maßfiäben meffen.
Es will niht ..literarifch glänzen“.
fondern will darfiellen. wie fih einem
fozialifiifhen Arbeiter die weite Welt

darfiellt - und als folhe Erzählung
und Shilderung if

t es ein fieißiges
Werk. hinter dem ungeheuer viel Ener
gie und ausdauernder Wille fieht -
es will aber weiter noch Richtlinien
für Urteil und Verfiehen des Getriebes
der verfhiedenen Völker geben -». aber
dabei war dem Verfatfer fein partei
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mäßiger Dogmatismus an vielen Stel
en hindernd im Wege. In manher
anderen Richtung freilih if

t die ur
wühfige Kraft. die aus den Erleb
niffen und Shilderungen Kummers
fpriht. der Beahtung in weitefien
Kreifen wert. Das war niht ein ziel
lofer und zufälliger Weltbummler.
fondern ein firebender Arbeiter. der
planmäßig und unter klarer Zweck
befiimmung fih um die Welt herum
arbeitete. um auf diefer breitefien Bafis
eigenen Erlebeus eine Kontrolle und
einen Vergleihsmaßfkab zu haben für
feine fozialifiifhen und politifhen
Anfhauungen. Es ifi fhade. daß er
keine Shlußrehnung gibt über Plus
oder Minus. die er hier zu verzeihnen
hatte. aber auh ohne diefen rehneri
fhen Abfhluß - vermutlih ifi er
bei ihm felbfi noh niht ganz fertig -
bietet das Buh unter diefem Gefihts
punkt genug Anregung und Intereffe
und gibt Anlaß zu lohnendem Nach
denken für die Shiht. aus der Kummer
ftammt. und für weite andere Kreife.

Noh reizvoller. und ebenfo für Men
fheu mit ..folideremil Finanzgebahren
fremdartiger. if

i

der ungeftüme Wage

mut. dem diefe Reife ihr Zufkande
kommen verdankt. Es gibt fiher
Leute genug. die Kummers Art eine
Weltreife zu mahen für firäflih leiht
finnig halten und vielleiht geht dem
einen und anderen der tiefgehende

Unterfhied erfi auf. der auf dem Ge
biet der finanziellen Fundierung der

Exifienz überhaupt vorhanden if
t und

vorhanden fein muß zwifhen dem
Urteil und der Auffaffung des Arbei
ters und der fozial gefiherten Shiht
der Bevölkerung. Das if

i alles gar
niht deutlih ausgefprohen. aber die
Lektüre des Buhes läßt eine Ahnung
entfiehen von der gewaltigen fhöpfe

rifhen Kraft. die auffieigt aus der
Shiht. die noh einigermaßen fih da

mit begnügt. daß jeder Tag feine
eigene Plage habe. das heißt. die

niht die befie Kraft darin verzehrt.

ja auh fhon für den lehren Tag ihres
Lebens das notwendige Zehrgeld zu
haben. Kummer weifi mit Reht
darauf hin. daß auf diefer letzteren
Grundlage überhaupt kein Arbeiter

zu einer größeren Reife käme und

andererfeits tritt er mit Wärme dafür
ein. daß möglihfi viele Arbeiter fich
auf diefem Wege ihre Urteilsfähigkeit
fiärken. ihre Erfahrungen und Kennt

niffe weiten und eines geht aus feinem
Buhe mit überzeugender Deutlichkeit
hervor. daß viele Lebenswerte erfi zur
vollen Bewußtheit kommen im Betz
gleih mit andersartigen. häufig auh
fhlehteren Zufiänden.

Andererfeits if
t Kummer die ..Un

gelehrtheit“. will fagen natürlih
menfhlihe Betrahtung der Dinge. fehr
zu fiatten gekommen. Er fieht auf
diefe Weife unbewußt manherorts
Probleme fhärfer und urfprüngliher.
als der rubrizierende Verfiand des

Theoretikers und ifi damit vor über
trieben peffimifiifhen oder optimifti

fhen Folgerungen bewahrt. denen

manher andere Weltreifende fhon ver
fallen ifi. In diefer Hinfiht dürften
auh manhe Ueberängfilihen. denen
..die Welt endgültig weggegeben" ifi.
das heißt mit naturgefeßliher Natur
notwendigkeit ablaufend fihentwickeln
muß. das Kummerfhe Buh mit Ge
winn lefen.
Und fhließlih vergeffe man niht.
das wuhs aus dem Arbeiterfiand
heraus. noh dazu aus dem Kreis
der ..Klaffenbewußten“. Wo in einer
Shiht der Trieb. feinen eigenen Platz
in der Nation und den der eigenen
Nation in der Welt zu erfaffen und
die daran srefultierenden Aufgaben an
zupacken in der Weife vorhanden ifi.
da lohnt es fih. aufmerkfam zu hören.



532 H. v. Kropff. Fremdenreht in Japan

was hier einfernfihafter Vertreter zu
fagen hat.

_)0i1n11n68
kjsciier

Fremdenreht in Japan

Allzu fharf macht fhartigi Den
rapiden Auffiieg des ofiafiatifhen Krie
gerfiaates zur Weltmaht begleiten
empfindlihe Rückfhläge auf kultu
rellem Gebiet. Japans Politik. Wirt
fchaft und Verwaltung zeigen allzu
fihtbare Mängel an Moral und Ethik.
Der Marinefkandal zieht im
mer weitere Kreife. Die Regierung

fuht nah Opfern. um ihren fhon im
Herbfi vorigen Iahrs beim Konflikt mit
Ehina drohenden Sturz aufzuhalten.
Eine Verhaftung folgt der anderen.

Offiziere und Beamte brahte man

hinter Schloß und Riegel. nahdem der
Hauptübeltäter Pooley entlarvt fchien;

zu deffen Verteidigung in der ge

famten englifhen Preffe Ofiafiens. die
gemeinhin bis an die äußerfie Grenze
des Möglihen für verfolgte Lands
leute einzutreten pflegt. fih keine
einzige Stimme erheben konnte. trotz
dem diefer Mann der Tokioer Ver
treter der weltumfpannenden Reuter

fhen Telegraphengefellfhaft war. Ein
Vorteil erwuchs ihm aber doh aus
feiner Zugehörigkeit zu jenem mäh
tigen Konzern; die Berihterfiattung
über diefe ofiafiatifche Senfation blieb

auf das Aeußerfie befhränkt; nur ein
paar kurze Telegramme meldeten das

Unentbehrlihfie. Wie wäre es einem

deutfhen Pooley in folhem Fall
ergangen?

Als Zeuge in der Unterfuhung gegen
Pooley wurde der D e u t fch e Herr
m a n . der Leiter der Tokioer Nieder
laffung der Siemens-Shuciert-Werke.
die jener faubere Verkündet der Wahr
heit angeblih um eine halbe Million

Mark erleihtern wollte. vernommen.
Herrman wurde gezwungen. bei der
Vorunterfuhung Erklärungen unter
Eid abzugeben und bald darauf. wie
ein kurzes Telegramm gemeldet hat.
ebenfalls in Haft genommen. Zu
nähfi hieß es. Herrman habe Beweis
fiücie in der Sahe gegen den Engländer
vernihtet. Ende Februar gaben dann
die japanifhen Gerihtsbehörden die
Erklärung ab. Herrman werde wegen
Befiehung verfolgt. Ueberzeugende
Gründe für feine Shuld find bisher
niht bekannt geworden. wohl aber
hat fich vor allem in deutfhezn
Kreifen Japans berechtigte
E n t r ü fi u n g über die Behandlung
diefes Unterfuhungsgefangenen erho
ben. Stundenlanges Warten in einem
fhmutzigen Keller. hinter Eifengittern
wie ein wildes Tier den Blicken Neu
gieriger ausgefelzt; dann mehrfiündige
Vernehmungen vor dem Unterfüh
ungsrichter. der die einfahfien Formen
der Höflihkeit außer aht läßt. den
Angefchuldigten mit ..Du“ anredet.
u. f. w. Der deutfhe Botfhafter hat
Einfpruch erhoben. Aber die Deutfhen
Japans erwarten mit Reht. daß fih
auh unfere Preffe der Sahe annimmt.
Wo ifi das bisher gefhehen?

Es muß betont werden. daß es fih
hier um einen feit vielen Jahren in
Japan anfäffigen Mann handelt. der.
als die Angelegenheit Pooley an
hängig wurde. den ihm feit längerer
Zeit von feiner Firma bewilligten
Heimatsurlaub auffhob. um fich den
japanifhen Behörden zur Verfügung
zu halten. So konnte von einem
Fluhtverdaht ebenfowenig die Rede
fein. wie von Kollufionsgefahr. denn
Pooley war. als man gegen Herrman
vorging. bereits verhaftet. Die ja
panifhen Behörden haben inzwifhen
die Freilaffung Herr-mans verfügt.
Trotzdem ifi das Verlangen nach



Hermann Leopold Mayer7 Adolf Hildenbrand ?JZW
gründliher Unterfuhung der ihm wi
derfahrenen uuwürdigen Behandlung
ebenfo berechtigt wie der Wunfh der
Deutfhen Japans7 daß fih unfere
Preffe der Angelegenheit annehmen
möge. Es heißt für die Zukunft
vorbeugen! kl, u. 1(10pff

Adolf Hildenbrand
unfere Zeit fieht mitten in einem
Kampf um die Grundlinien der neuen
Malerei. Dem Jmpreffionismus7 der
notwendigen Shule7 find wir ent
wahfen und haben uns7 von ihm abge
löfi7 zu einer neuen Manier hindurh
getaftet: dem Expreffionismus. Nie
mand wird behaupten wollen7 daß
wir fhon heute vom Expreffionismus
anders als im Sinne einer Manier
reden können; ihn einen Stil zu
nennen wird keiner wagen. Der
Kampf um die neue Kunf'i fpielt fih
in erfter Linie um technifh-künfilerifhe
Probleme ab7 er if

i ein Kampf um die
Form. Stoff und Jnhalt fpielen eine
Rolle7 die man niht einmal feknndär
nennen kann.

Daß fih diefer Kampf aus dem
Grunde feiner Einfeitigkeit in eine
Sackgafi'e wirft und fich auflöfen muß
in ein Sharmüßel kleiner und kleinfier
Cliquen7 zeigt der Fall: Adolf Hilden
brand.

Jn dem Kampf um einen neuen
Ausdruckftil find überragende Erfhei
nungen wie diefer Künfiler notwendig
und allein fördernd7 weil fi

e

fo viel
Kraft in fih haben7 daß fi

e andere
mittragen können7 daß fie anderen zum
Rihtungspunkt werden7 allein deshalb
weil fie Form und Stoff neu
befruchten7 und niht in einem for
malen Experimentieren aufgehen.
Wie erfrifhend eine folche Erfhei
nung im Kunfileben und Kunfikampf

der Gegenwart wirkt7 kann nur der
Laie ermeffen.
Doh im Grunde genommen: Hil
denbrand fteht gar niht in diefem
Kampf um den neuen Stil7 wir felbfi
ftellen ihn hinein. Seine Entwicklung
fhon machte ihm diefe Stellung un
möglich: Thomafhüler - franzöfifher
Einfluß (Renoir7 van Gogh)7 zwei
Welten7 die den Künfiler innerlih zu
einer fharfen Auseinanderfelzung
zwangen7 die ihm niht Zeit ließ7 fih
auf dem Kampfplatz des neuen Stils
einen Platz zu erobern. Das innere
Ringen fchaltete eine Auseinander
feßung mit äußeren Berührungen aus.
Es zwang ihn zur intenfivfien Konzen
tration in dem Ausgleih diefer beiden
Welten. Vermeffen wäre es7 heute
fhon zu entfcheiden7 wer fiegte: Thoma
oder die Franzofen.
Die Ausfiellung feiner jüngfien Ar
beiten in Pforzheim und Karlsruhe
gibt denen reht7 die den Einfluß
Thomas höher fhäßten. Mir fcheint7
diefe letzten Landfhaften find nur ein
Ausruhen des Ringenden. Kampf er
mattet7 Hildenbrand hatte heiß zu
kämpfen.
Die Landfhaft war fein Ausgangs
punkt. Sie fkellte ihn zuerfi vor
das große Motiv feines Schaffens:
Menfh und Natur. Sein
nah figuralem Ausdruck verlangender
Geifi fhuf den Menfhen in der Land
fhaft: die Figur als potenzierte Ge
fialtung des Landfhaftlihen (Shrei
tender Frühling". ..Ouellennymphe"7
77Tod und Holzhauerll).
Das Figürliche gewinnt die Ober
hand. Weit entfernt davon7 die Figur
dekorativ oder als realiftifhes Ab
bild der Natur zu verwerten7 maht er

fi
e zum Ausdrucksmedium des Geifi

igen. Er wird künfilerifher S p i r i z

tualifi. Nicht Vorgänge, Hand
lungen7 Bewegungen find der Aus
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druck diefer Figur. diefe fimpeln Kör
per find reinfie Vermittler großer gei
fiiger Sphären. wie der Ideenwelt
eines Apofiels Iohannes oder eines
heiligen Franziskus. Wie nahe liegt
bei diefen Namen das Literarifche!
Hildenbrand gerät nicht in die Ver
fuchung einer - wenn auch nur ver
kleideten - Hifiorie. Er fucht. ganz
verzichtend auf Landfchaft und Milieu.
was nur noch zur Rahmenfüllung

dient. den menfchlichen Körper zum
Ausdruck des Reingeifiigen zu ge

fialten. Hier gibt er fein Letztes.
Höchfies; aber er wandelt in fiiller
Einfamkeit. zu der ein Pfad fchwer
wird. Findet man den Pfad. fo ge
nießt man die fiolzen Wunder menfch
licher Ideenkraft. die fich hinter diefen
Körpern krifiallifiert.
Daß er von hier nicht zur Landfchaft
zurückkehrt. fcheint mir fafi gewiß.
Was wir hier noä) von dem Einfamen
erwarten dürfen. ifi viel. Sein be
deutender Wert in der Kunfi der Gegen
wart liegt darin. daß er das rein

Formale entthront und unter das
Geifiig-Stoffiiche fiellt.

kiel-mann ].e0p0lcl Alux-ei*

Ehrifiian Morgenfiern j
Wenn man den Namen Ehrifiian
Morgenfiern ausfpricht. fo pfiegt die
Erwiderung ein verfiändnisvolles Lä

cheln zu fein. das die Erinnerung an
Galgenlieder und jenen feltfamen rüh
rend-närrifchen. geifivoll verfpielten

Palmfiröm erzwingt. der von Korf nur
des Reimes wegen begleitet ifi. Weni
ger ifi Morgenfierns eigentliche ernfie
Lyrik anerkannt. Das ifi umfo be
dauerlicher. als das wirkliche Ver
fiändnis. die weniger oberflächliche
Freude an feinen lyrifchen Spielen

erfi mit der Kenntnis feiner ernfien

Poefie eintreten kann. Seine geifiige
nnd fpielerifihe Lyrik hängt zufammen.
fie erklären einander!

Ehrifiian Morgenfierns ernfie Lyrik
gebt weniger auf die Empfindung als

auf den Gedanken zurück; freilich oft
auch auf eine Verbindung von Ge
danke und Empfindung; doch ifi das
G e i fiig e fafi fiets überwiegend.
Diefe Art der Lyrik ifi ungewohnt! Es
ifi ihr eine gewizfe äußere Kühle eigen.
die abfchreckt. fie verlangt Vertiefung.
und gibt nicht Stimmung. fondern.

ic
h

möchte fagen. inneres Be
w u ß t f e i n! Sie ifi herb. fcheinbar
reizlos in der Form. nicht lebendig
im Ausdruck. fi

e hat nichts von der
erregenden Sinnfälligkcit Verlaines.
der Plafiik Dehmels. fi

e malt nicht.
obgleich fi

e

fiark auf vifuelle Eindrücke
zurückgeht. und fi

e

mufiziert nicht.
Dennoch ifi fie fehr fchön! Das Urteil
hängt vom Willen zur Einfühlung.
von der Fähigkeit ab. fubjektive Vor
ausfetzungen für den Anfang be
feitigen zu können. wie es jede eigen

willige Erfcheinung der Kunfi ver
langt.

Morgenfiern war ein Anhänger 1): Stei
ners. jenes Apofiels theofophifcher

Lehren! Wer die grundlegende Vor
ausfetzung Steiners kennt. jene näm
lich. daß der Menfch nicht nur Materie.
wie die Monifien. noch Materie und
Seele. wie die Dualifien annehmen.
fei. fondern aus Leib. Seele und Geifi.
wobei die Seele. als noch mit leiblichen
Zufammenhängen (finnliche Eindrücke.
Erfahrungen zum Beifpiel) befchwert.
erfi die Verbindung zum Reingeifiigen
und endgültig Geifiigen bilde. - wer
diefe Vorausfetzung der Theofophie

kennt. die alfo eine Steigerung ins
letzte Spirituelle will. der wird daraus
entnehmen. wie fehr Morgenfiern die

Reinheit des Geifiigen. die Ent
materialif ation von Bedeutung war; zu
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gleich liegt hier die Erklärung des
geifiigen Wefens feiner Lyrik.

Morgenfiern war der Erbe einer fehr
alten reifen Familienkultur. Un
differenzierte Geifier. die niht durh
die disziplinierte Entwicklung ihrer
Familie zu einer Verfeinerung und
Veredelung des Jntellekts und des

künfilerifhen Jnfiinktes gelangen. wer
den felten jenen idealifiit'hen Trieb

zur Vergeifiigung der .Dinge und Ge

fchehniffe des Lebens befitzen. wie ihn
Morgenfiern fühlte; werden nie über
jene Zartheit der Rezeptivität ver
fügen. die aus alltäglichen Objekten
der Gewohnheit. des Gebrauhes lyri
fche Kunfiwerke maht: der ..Schaukel
fiuhl“ oder das ..einfame Hemmed“
der Galgenlieder!

Wie erklären fie fih nun in ihrer
fpielerif'ch - humorvollen Erfheinung
unter einer Lyrik. die höhfien geifiigen

Problemen dichterifch nachgeht?

Die Galgenlieder find der Um*
fchwung eines gewiffermaßen ..über

dachten“ Gehirnes. der Umfhwung
einer gedanklih zerquälten. fhwer be
ladenen Lyrik; natürlih kommt eine
befondere Veranlagung. ein befonderer
fpielerifcher Hang hinzu. der aus dem

fiark geifiigen Wefen Morgenfierns

fich zugleih fehr wohl bedingen kann.
Die pfyhologifhe Erklärung für das
Entfiehen des fpielerifhen Affektes liegt
darin. daß der menfhlihe Geifi. mit
fpekulativen Fragen fih mühend. im
angefirengten. entmaterialifierten Den
ken fih plötzlich in jenes feltfam
phantafiifch-myfiifhe Empfinden ab
fpannt. das mit den Dingen und den
Begriffen der Welt in eigentümlih
vergeifiigender Tätigkeit fouverän han
tiert. fpielt. - niht ohne jedoh. und
das if

i

fehr wichtig. die Unnatürlichkeit.
die Verrücktheit diefes Gebahrens mit
fclbfifpöttifchem Humor zu empfinden.

Da alfo das Spielerifche bei Morgen
fiern aus dem Geifiigen entfiand. fo

befitzt es ein metaphyfifhes Moment.
das hauptfählih im Unterbewußten
fhwingt. Die Galgenlieder find keines
wegs nur „Uli“. wie Allzuviele meinen.

Wie Morgenfiern felbfi über das
Spielerifche. diefen unbefangenen hei
teren Trieb. den einzigen. den wir
uns aus der Kindheit der Menfhheit
und unferes Lebens gerettet haben.
den Uranlaß alles Schöpferifhen. das
Ende alles Geifiigen. dahte. zeigt
fih in einem jener tiefen Aphorismen.
die die ..Neue Rundfhau“ im Laufe
der Jahre veröffentlihte. (Sie follten
einmal gefammelt erfheinen l)

..Die Menfhheit ifi ein großes
Kind. dem feindlihe Mächte unauf
hörlich neues Spielzeug fhaffen hel
fen. damit es fich niht wefentlih
entbabyfiere. Was muß fi

e da

gegen tun? Das Spielzeug. fo

weit es irgend geht. fpiritualifieren.
fiatt fich von ihm materialifieren zu
laffen.“ -- Liegt fo die Struktur der Dih
tung Morgenfierns offen. zeigen fich
zugleih Wefensfeiten des Menfhen in

ihrer äußerfi harakterifiifhen Präg
nanz. fo ergibt fih eine perfönlihe
Lyrik und eine lyrifche Perfönlichkeit.
die zum mindefien in ihrem intenfiven
Umriß zum Bedeutungsvollfien unferer
literarifchen Periode gehört. Und ge
rade die Gefamtheit der Morgenfiern
fhen Lyrik follte nicht über dem. auf
diefe Weife. oberflählichen Enthufiasz
mus an feinem fpielerifhen „Humor“
vergeffen werden. Ehrifiian Morgen

fiern wurde zu Unreht mit Palmfiröm
identifiziert. Nur eine Seite fehen. ifk

einfeitig fehen. heißt aber zugleih:
das Ganze fchmälernl

lieu-dert Vibe



536 Hermann Heffe. Goyats Tauromahie

Gohats Tauromahie
Es gibt von Goya 43 Radierungen.
welhe Szenen aus Stierkämpfen dar
fiellen. 33 davon erfhienen feinerzeit
in der überaus felten gewordenen Erfi
ausgabe. Das Werk ifi. famt einigen
damals von Goya unterdrückten Blät
tern. mehrmals wiedergedruckt wor
den. und die Kupferplatten exifiieren
noch heute. find aber fo abgenützt und
entfiellt. daß neue Abzüge davon zu
mahen keinen Sinn mehr hat. Darum
hat der Münhener Delphin-Verlag
eine Fakfimileausgabe der ganzen Tau
romahie in Heliogravüren veranfialtet.
nah den friihefien Abzügen. und hat
damit den Freunden der Goya'fhen
Kunfi einen höhfi dankenswerten
Dienfi getan. Das in 400 Abzügen
hergefiellte Werk kofiet 75 Mark; wer
alfo Liebhaber edler Radierungen if

t

und niht den zweifelhaften Ehrgeiz
hat. vorzüglihe Fakfimiledrucke zu ver
fhmähen. der kann für wenig Geld
eines der kofibarfien großen Radier
Werke kaufen. Und vorzüglich muß
man diefe Drucke nennen. niht nur
ihrer tehnifh höhfi forgfältigen Aus
führung wegen. fondern auh weil
jedes Blatt nach den allerbefien Exem
plaren der frühefien Abdrücke repro

duziert worden ifi.
Die Tauromahie ifi eine Darfiellung
der verfhiedenen Formen und Szenen
des Stierkampfes in ihrer hifiorifhen
Entwicklung. und dies Werk fieht der

Wirklichkeit näher als jeder von Goya"s
übrigen Cyklen. Die Beobahtung und

Präzifion im Fefihalten des harakte
rifiifhen Augenblicks ifi meifierhaft.
die Auffaffung übrigens fehr verfhie
den. denn manhe Blätter find ganz
auf das Gegenftändlihe gefiellt und
rein zeihnerifch angefaßt. andere gehen
tief ins Malerifhe und fheinen oft
fafi farbig empfunden. Und fo fehr

fi
e fih an die Natur halten und nihts

fein wollen als objektive Darfiellung
eines populären Gegenfiandes. fo kühn
und unbezähmbar fpringt doh oft die
Phantaftik des feltfam feherifhen Ma
lers hervor. gibt Nebenfiguren mär
henhafte Deutungsmöglihkeiten und
rückt Dinge der Wirklihkeit dämonifh
ins Liht des Traumhaften. Man
fühlt fih oft mit tiefem Shauer an
die Caprihos und an die wilden
Fieberträume der Proverbios erinnert.
und man nimmt von dem herrlichen
Werk nichtAbfhiede ohne den geheimen
Wunfh. auh jene anderen Folgen
des furhtbaren Radierers einmal in

folhen Wiedergaben befitzen zu können.

klermnrm ML880

Gemifhte Gefühle
(Betrahtung nach einem Roman)
Philipp Keller. ein Dihter unferer
jüngften Generation. hat unter diefem
Titel feinen erfien Roman gefhrieben
(bei Kurt Wolff in Leipzig). Er
fhildert eine junge Dame. die fih mit
ihren kosmifhen Erlebniffen auseinan
derfeßen wird. Man kann denken.
daß fi
e Eltern hat. daß fi
e träumt. daß
ihr allerhand amouröfe Dinge be
gegnen. und daß fi
e fhließlih. nah
manhen Reizen fhmerzliher Unzu
länglichkeit. ganz vernünftig heiratet
und Kinder bekommen darf.
Was Romane mit dem Leben Ge
meinfames haben. if

t eigentlich ein

unirdifhes Shickfal: hier wie dort
treffen fih Leute wieder. die einander
fchon einmal begegnet find; die gleihe

Dafeinsbewußtheit läßt einen Globe
trotter und Pofiaffifienten in not
wendigem Drange verknüpft fein. Man
empfindet Gleichgültigkeit gegen ge

wiffe Menfhen. dennoh trifft man fih
eines Tages auf ihrer Spur. Man
fühlt fih von unendliher Kurve gez
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tragen und durhläuft doch nur eine
ganz fimple Peripherie. auf der Herr X..
weil wir ihn vergeffen hatten. plötzlich
wieder grinfend fißt; man verab

fchiedet fih un elenk von einem Fräu
lein im rofa eid auf dem Primaner
ball und. nah zehn Jahren Ver
fchwundenheit. liebt man fie wirklich.
Mit einem Wort: man fieht in Be
ziehung zur Weltlichkeit. fo fheint es.

Dies InzBeziehung-Stehen fhilc
dert ein Roman fchon deshalb gern.
weil ihm die Unendlihkeit der Da
feinskurve aus tehnifhen Mitteln
verwehrt ifi. Philipp Keller ver
fuht aber diefer Kurve eine meta
phyfifhe Deutung zu geben. deshalb
erweckt er in uns die Vorfiellung ihrer
Wirklihkeit. Er verfährt dabei etwa fo:
ihm fällt ein Schickfal ein. wie es zum
Beifpiel fein könnte. Flugs verbindet
er es mit irgendwelchen Begebenheiten.
die er zufällig erlebt oder träumt. und

fo wird es für ihn eine Idee. Er geht
fpazieren. liebt eine Dame oder fißt
im Kintopp. Bei folhen Gelegen
heiten. glücklihen und fhmerz'lihen.
hat er Einfälle. und diefe Etnfälle
werden zu Spannungen in feinem
Roman. Da er eine große pfyho
logifhe Fertigkeit befißt (und Medizin
fiudiert hat). vermag er feine eine
Seele in taufend Komplikationen auf
zulöfen. deren Gefühle. wie viele
Vögel. über die offene Erde 'hin
fireifen. Er fpiegelt fie alle wieder
zurüä in fih. und überfhäumend ent
ftrömt ihm die Mannigfaltigkeit feiner
Helden. fo burlesk. daß er fie fafi
immer noh bewußt zu ironifieren ver
fieht; denn fie find ja im Grunde
Gefchöpfe feiner Laune und feines
Geifies: alfo Typen. die er für ferne
Perfpektioen brauht. So komponiert
er von fünf Kapiteln die erfien drei
in feinem Roman mit einer rhythmtfh
gefeilteu. zu fingenden Profa. Dann

ifi die Buntheit. die Verworrenheit des
Lebens erreiht. Und nun beginnt
für ihn das Spiel und Gegenfpiel
feiner Figuren; er nimmt fie in die
Hände und fhiebt fie auf dem Schach
brett da und dorthin. bis fie alle vor
ihm zufammenwahfen zur urfprüng
lihen Idee. Unmerklih und ohne
die Vorfiellung jener unendlichen
Kurve zu verwif hen. kehrt er auf einem
Seitenwege wieder um. zaubert fhnell
noh eine Lihtung herauf: wie es hätte
werden können und niht geworden ifi.
und rollt. niht ohne leifen Sarkasmus.
denfelben Abhang wieder herunter.
Aber trotzdem if

t

er. angelangt am
Ziele. über die Realität des Ge
fhehens durch fih felbft hinausge
wahfen. Er hat Notwendigkeiten ge
fialtet. er hat Situationen vergeifiigt.
Er hat einen Wefenszug mit der mo
dernen Lyrik gemeinfam: er ward
fiellenweife zum Pathetiker. Da
durh. daß er feine Gefialten mitten
in der bewegten Welle des Irdiz
fhen zu einer äußerfien. geiftigen
Sphäre erhebt. hat er den Im
preffionismus. auh tehnifh. längfi
überwunden. Denn alles. was er mit
überle euer Sachlihkeit. fheinbar ohne
fich fe ber zu rühren. erzählt. if
t nir

gends von einer immanenten Urwefen
heit abgetrennt: hier zeigt er fih als
ein Künfiler in der Profa der Gegen
wart durh die Erfindun feiner Ge
fialten in ihrer unmitte baren. zeit
lihen Atmofphäre. durh ihre Ver
innerlihung in eine letzte Bewußtfeins
dimenfion. durh die erhabene Gefie.
mit der fie jeder momentanen Räume
lihkeit entrückt find. Sein Roman if

i

fhlehtweg von einer Unkitfhigkeit fon
dergleihen; fo entlegen es klingen mag:
das ifi vielleiht feine einzige Be
grenzung: es fehlt das Ehaos. es

fehlt die Verkündigung. Alles ifi bei
ihm durhaus elementar. doh immer
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etwas wägend zurückgehalten; überall
ifi fein Buh phantafievoll. doh leife
konfiruktiv; an Stelle des Ethos bet
drängt ihn die Reflexion. Seine

Helden fpiegeln in gemeffener Difianz
ja nur die romantifhe Ironie feiner
eigenen Seele; er weiß das und fuht
es in pittoresker Abenteuerlihkeit. in
grenzenlofer Elownerie zu verbergen.
Er fühlt. daß er der Realität näher
kommt. ob er fie gleih myfiifh ver
leugnet. Diefe Unbefriedigung aber.
trotz des Genuffes. verleiht feinem
künfilerifchen Willen eine Ekfiafe. die
in ihrer Art einmalig werden kann.
Denn zweifellos if

t

fein Roman neu
und wundervoll.

iii/:liter klußenclener

Hymnen und Sequenzen
Es gibt ein großes Ruhen im
Fluffe der Jahrhunderte. Ein gewiffes
Zeitlofes über jeder Zeit. Einen

heimlihen Shah von innerfien Ge
fühlen und Erkenntniffen. die fih aus
Tag und Jahr. aus Werden und
Epoche emporrecken ins Unvergäng
lihe. Unveränderlihe. die das Stei
gen und Fallen der Völker. das
Blühen und Welken der Menfhheit.
irgendwie ins immer Gleihe. Ewige
ausmünden laffen. Wir können diefe
Gefühle und Erkenntniffe nennen wie
wir wollen: Religion. Kunfi. Weisheit.
Sie find fih im Grunde fo ähnlih.
weil fie alle desfelben geheimnisvollen
Urfprungs find. nur wehfelnde Aus
drucksformen des Gleihen. das hier
gemeint ifi. Denn darin liegt die
einzige Beweglihkeit diefes Unbeweg

lihen. die einzige Konzeffion diefes
Zeitlofen an die Zeit. daß es fih auf
verfhiedenen Gebieten des menfh
lichen Geifies äußert. Einmal in der
Religion. einmal in der Kunfi. ein

mal in der Weisheit. Das Gewand
wehfelt. der Inhalt niht. In Jahr
hunderten nun. die fehr befchäftigt
find mit der Außenwelt. mit dem
Heute der Macht. des Staates. der
tätigen Lebensentwicklung. flühtet es

zurück ins Verborgene. Unbeahtete.
wo es am meiften Raum hat für fein
immer freies Spiel. So verfieckte es
fih bei uns in der trofilofen Epohe
nach dem 30jährigen Krieg ins prote
fiantifhe Kirhenlied. fo war es wäh
rend der Jugendfiürme der euro
päifchen Völker. die man wiffeufchaft
lih das Mittelalter nennt. vor allem
in den lateinifhen Gefängen. die Gott
und die Heiligen preifen. zu Gafi.

Es ifi das Verdienfi von F rie d e

rih Wolters. einen Teil diefer
Gefänge in vortreffliher Auswahl
überfeßt und zufammengefiellt zu ha
ben. Fafi alle Länder Europas und
zwölf Jahrhunderte find in feinem
Buhe: ..Hymnen und Sequenzen“
(Verlag Otto V. Holten. Berlin) ver
treten. Es würde hier zu weit führen.
wollte ic

h die einzelnen Stücke näher
behandeln. auh fagt die Vorrede über
die mit Namen bekannten Sänger
manhes Shöne und betont mit Reht
den eigenen Wert diefer frühen Zeit.
..denn e i ne Sprahe band die
Zungen der Dichter von Sizilien bis
Shweden. von Spanien und Irland
bis nach Polen hin. und der Raum.
von dem ein Lied getragen wurde.
war noch der ungeheure des römifhen
Imperiums.“ Wer die lateinifhen
Originale kennt. kann auh beurteilen.
daß die Uebertragung eine ganz be
deutende Leifiung vorfiellt. Sie hat
den reihen. glutgefättigten Glanz der
Vorbilder in den befien Stücken glück
lich herüber gerettet. ohne dabei die
beweglihe Praht der Bilder und das
geheimnisvolle Flehen der fiolzen. wie
der leihten Rhythmen. zu beeinträch
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Hermann Gottfhalk7 Ein neuer Romantiker F39

Mag fein7 daß viele von uns Kin
dern einer zeitverliebten Zeit7 eines

Jahrhunderts des Entwicklungs-Fana
tismus7 diefe Stimme zunähfi fremd
anmutet. Ganz allmählih aber wird
fie dem willig Horhenden wie ein
Klang aus längft verfunkener7 längfi
verlorener Kinderzeit berühren7 wie
eine füße7 unfhäßbare Erinnerung7 wie
ein heiliges Gewiffen7 das zwar ver

fiummt7 aber niht gefiorben ift. Und
gerade daraus wird dem Lefer eine
Zwiefprahe mit dem Buhe erfiehen7
die ihm einen ungewöhnlih reinen

Genuß befhert.
lirjecirjcli Ztjex/e

Ein neuer Romantiker

tigen. Von eigenem Reiz if
i

es7 dem

Unterfhiede der Nationen zu laufhen7
der genau fo7 wie er durhs lateinifhe
Gewand durchfhimmert7 auh in der
Verdeutfhung leife7 aber beredt zu
Tage tritt: der wuhtigen7 fafi düfieren
Jnbrunfi des Romanen7 der hell
klingenden7 ftets fiugbereiten Frömmig
keit des Germanen if

i

ihre Wefensart
fürforglich bewahrt. Und es if

t kein

Wunder für den Kenner7 daß die
leßtere in der Zeit der Gotik7 die

erfiere in der vorausgehenden Epoche
der Romantik überwiegt. Für ein
auf Nüancen gefiimmtes Ohr ließe
fich noh vieles beobahten und es darf
behauptet werden7 daß Wolters gerade
in diefer Hinfiht die Ueberfeßerpfiiht
des Zartgefühls durhaus erfüllt hat.

Der größte Eindruck7 den uns das
Buch vermittelt7 if

t jedoh ein anderer7
es if

i die Ewigkeit-fhaffende Wuht des
Glaubens. Durh die lange bunte
Reihe der Gefänge geht ein Hauh.
Der Hauch der Sehnfuht nach dem
Welterlöfien7 Zeitbefreiten. Drum
diefe Hingabe an die göttlihen Bilder
des Ehrifientums7 drum diefes über
legene Spiel mit den Ereigniffen der
Gefchihte7 die alle als vergänglih und
vorläufig betrahtet erfheinen. Drum
diefes bald verwegene7 bald fheu
innige Hinüberlangen nach Ueberirdi

fchem in taufend wehfelnden Ver
gleichen. Jedes Lied7 mag es nun
vom Norden oder vom Süden fiam
men7 mag es nun kühn einherfiürmen
oder lieblih fhreiten7 ifi ein Verfuh7
die Enge des Tages und der Gegen
wart irgendwie aufzutun ins Unend
liche7 Grenzenentfeffelte. Ein Kampf
und Sieg im Verborgenen fpielt fih
hier ab7 der fiher der Kampf und
Sieg der Befien7 Tieffien war7 und
im Sinne der Menfhheit wihtiger
als alle Shlahten des äußeren Ge
fhehens.

'

Der Verlag Ruetten 'c Loening

in Frankfurt a. M.7 der fih foufi vor
wiegend mit ausländifher Literatur
befhäftigt7 hat einem deutfhen Neu
ling Platz gegeben7 der Beahtung ver
dient. Heinrih Ernfi Kro
m e r 7 dem literarifh unerfhöpflichen
Südwefiwinkel angehörend7 den er
weder im Stoff noh in der Sprahe
verleugnet7 fhildert die Abenteuer eines
jungen Taugenihts. Er läßt einen
jungen Menfhen unter einem unbe
greiflihen Antrieb plötzlih aus der
Ordnung feines noch im Gymnafial

zufiand befindlihen Lebens ausbrehen7
eine ganze Kette von Unbegreiflih
keiten durhleben und zuletzt. wie ein
Fahrzeug nah ausgegebener Triebkraft
ebenfo ohne weitere Umfiände an

feinen Ausgangspunkt zurückkehren.
Jedes einzelne der Erlebniffe diefes
jungen Arnold Lohr ifi begreiflih aus
dem augenblicklihen Zufiand heraus7
aber die gemeinfame Unbegreiflihkeit
des Ganzen7 aus Mangel an pfyho
logifcher Begründung hebt es foweit
von jeder irdifhen Unterlage ab7 daß
fih der Lefer in das reizvolle Schwan
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ken eines Traumes hineingezogen

fühlt. Zum Schluffe wird es ihm gar

nicht einfallen. zu fragen: was wird
nun aus dem jungen Manne? Welche
Lehren wird er aus feiner Irrfahrt
ziehen? Man kann fich fehr wohl
denken. daß ihm felber diefe Wander

zeit in kurzem wie ein Traum ent
fchlüpft. daß er fein Leben ruhig dort
fortfpinnen wird. wo er es unter

brochen hat - und allerdings auch.
daß dies nicht die letzte Nachtwandler
periode feines Lebens fein mag. -
Ein Vorzug diefes Buches und Zeug
nis feiner romantifchen Stilreinheit:
bei aller bürgerlichen Bedenklichkeit der
Handlungen diefes Flüchtlings wird
man nirgends von dem Bedürfnis
gequält. ihn moralifch zu nehmen.
Ein Stück Leben ohne Anfang. ohne
Ende. eine Bilderfolge. in ihrer unnotz
wendigen Notwendigkeit ergreifend
wie das Drama eines hilflofen Tiere
chens - fo wirbelt ..Arnold
Lohrs Zigennerfahrt“ in
den Sinnen des Lefers fort.

liermnrm (I0tt8c118llr

Defierreichifches
Wir leben in einem Staate. deffen
Spitzen zuweilen liebenswürdig mit

uns verkehren. während die Kanzlei
diener höchfiens leutfelig find.

Aller Groll über die Verbarrikadie
rung eines reinen und freien Lebens
fchwindet. wenn das offizielle Ge
haben Lachkrämpfe auslöfi. Die

Polizei weiß fich ficher. weil einer. der

aufbrüllt vor Lufi an der Dummheit.
wenig zum Revolutionär geeignet ifi.
Sie ifi fakrofankt. denn der Segen der
Lächerlichkeit fchüßt fie.
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Als Maßfiab für den Kulturfiandz
punkt einer Nation ifi die Erkenntnis
anzufehen. wieweit fich das Moralifche
bei ihr von felbfi verfieht und wie
weit es ihr erfi muß erklärt werden.
Andere Völker find fchon bei den
Subtilitäten der Ethik und bei der
Erörterung feinfier. feelifcher Verwirk
lungen angelangt. Wir haben Be
zirksvorfiände und Vorfchriften betreffs
Verhalten der Paffagiere auf dem
Trottoir.

Was bewegt dich. diefer Partei fo
lange anzugehören? - Die Niederz
trächtigkeit ihrer Gegner.

'l'l1e0ä0r Keil(

Lerchenfiraße zu; unverlangten

'([elue 'luden 00 "f,
Wooden liefern gefer- lZinzernkl-ng 'on Z0 pl. p. Solarstrom .kr 00.. "mbar-9 8. w.
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Die Rüftungsfrage als nationales und
internationales Problem
Von dr Hans Wehberg (Düffeldorf)

n den letzten Jahren ifi immerfort in den Parla
“Z menten.-*»der Preffe und anderswo von der Rüfiungs
frage die Rede gewefen. Entweder wurden im Ju

bi??
'

tereffe der nationalen Wehrkrafterheblihe neue Mittel
oder im Gegenteil im Jntereffe der friedlihen Verfiändigung

der Völker bedeutende Einfhränkungen der zu Rüfiungszwecken

zu verwendenden Ausgaben gefordert. Einerfeits waren fo be

kannten Gruppen wie den Alldeutfhen. dem Flottenverein und

dem Wehrverein die Vorlagen der Regierung keineswegs aus

reihend. Auf der anderen Seite. insbefondere der äußerfien
Linken unferes Reihstages. wurde jede Neuforderung als abfolut
überflüffig bezeihnet. Die Frage. wer von ihnen reht hat. ift

namentlih für die Zukunft von erhebliher Wihtigkeit. und ih

habe daher fhon vor längerer Zeit eine fireng wiffenfchaftlihe.
mit politifhem Verfiändnis gefhriebene _Dnrhdringung des Pro
blems vorgefhlagen. Für die bei Duncker & Humblot in Leipzig
neuerdings erfcheiuende Sammlung ..Das Werk vom Haag“.
die unter Mitwirkung von v. Bar. Fleifhmann. Kohler. Lam

mafch. v. Liszt. Meurer. Niemeyer. Nippold. Shücking. v. Ull
mann und dem unterzeichneten herausgegeben wird. arbeite ic

h

fhon feit mehr als zwei Jahren an einer umfangreihen Dar
fiellung des Rüfiungsproblems. und es ifi mir bei diefer Ge
legenheit immer klarer geworden. wie einfeitig zahlreiche Politiker
die Frage behandeln.
Jede Fortentwicklung der Menfhheit fieht in engem Zufammen
hange mit dem Fortfhritte der einzelnen Staaten. und es ifi

keine vernünftige Entwicklung auf völkerrehtlihem Gebiete denk

E
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bar. die das Lebensintereffe irgend eines Kulturfiaates fhädigen
würde. So muß auh auf dem Gebiete der Rüfiungsverfiändignng
jede Vereinbarung abgelehnt werden. die die Wehrkraft Deutfh
lands im Vergleihe zu deren augenblicklihen Verfaffung erheb

lih fhädigen würde. Denn gewiß ifi an dem Worte „3| 'i3 [mee-m,
para bellum“ fo viel rihtig. daß nur ein fiarkes Deutfhland den

Frieden in Ehren zu erhalten vermag. Niht nur vom nationalen.
fondern auh vom internationalen Standpunkte aus ergibt fih
daher die Forderung. daß Deutfhlands Wehrkraft fiark fei. Rein
national fällt gerade bei Deutfhland ins Gewiht. daß es infolge

feiner eigentümlihen und befonders gefährdeten Lage inmitten
Europas fremden Angriffen mehr als andere Staaten ausge

fetzt if
t und daher zu feinem Shutze angemeffener Verteidigungs

mittel bedarf. Vom internationalen Standpunkte aus ifi ein

fiarkes Deutfhland deswegen wünfhenswert. weil unfer Vater
land vermöge feines Anfehens im Rate der Völker oftmals feinen
Einfluß bei friedengefährdenden Ereigniffen im Jntereffe der
gütlihen Verfiändigung geltend mahen und dies umfo mehr kann.

je mehr es felbfi gewappnet dafieht. Eine fiarke Wehrmaht if
t

daher für Deutfhland unumgänglich nötig. und ih als Pacififi.
meine. daß die Anhänger der realen Friedensbewegung. wenn

diefe Rüfiung niht fhon befiände. fi
e geradezu fordern müßten.

Die internationalen Verhältniffe find heute noh mehr oder weniger
anarhifh. wie deutlih auh für den aufmerkfamen Beobahter
die Anzeihen einer immer fiärkeren Organifation der Völker
gemeinfhaft hervortreten. In der Anarhie aber fhützt fih der
einzelne am befien durch Stärke. Nur unter dem Shutze fiarker
Staaten kann allmählih aus der Anarchie eine geordnete Ge

meinfhaft gefhaffen werden.

Aus dem Gefagten ergibt fih für mih eine abfolute Zurück
weifung jener Jdeen. die eine einfeitige Abrüfiung oder
doh eine e i n f e itige ganz erheblihe Befhränkung der
Rüfiungen befürworten. Die Anhänger diefer Vorfhläge meinen.
ein Vorbild diefer Art würde auf die anderen Staaten naheifernd
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wirken. fo daß diefe ihre Rüfiungen ebenfalls einfhränken wür

den. Demgegenüber muß jedoh betont werden. daß hier ein

Fortfhritt der internationalen Organifation dadurh erreiht wer
den foll. daß man die Exifienz des einzelnen Staates aufs Spiel

fetzt. In Wahrheit kann jedoh eine Fortentwicklung der Staaten
organifation nur dann als eine gefunde empfohlen werden. wenn

die Siherheit des einzelnen Staates dadurh in keiner Weife ge

fährdet wird. Das genannte Experiment kann glücken. es kann
aber auh fehlfhlagen. indem die Shwähe der Wehrkraft des
betreffenden Staates andere Völker zu einem Angriffe und viel

leiht zur Vernihtung des fiaatlihen Gemeinwefens antreibt.

Zu Experimenten diefer Art aber foll man niht das höhfie Gut
eines Volkes. das eigene Vaterland. hergeben.

Diefe Anfhauungen fiehen übrigens durhaus im Einklang
mit der Lehre der modernen Friedensbewegung. deren Prinzipien
leider vielfah entfiellt werden. indem man das. was vereinzelte
Utopiften lehren. als Grundanfchauung des Pacifismus hinfiellt.
Aber derjenige würde gewaltig irren. der die Meinung ver

träte. Deutfhland und prinzipiell jeder andere Staat müffe zu
feinem Schutze feine Wehrkraft immer höher bis an die Grenze

desßKönnens hinauffhrauben. DiefenZStandpunkt könnte ih.
foweit Deutfhland inZBetraht kommt. vielleiht dann für rihtig

halten. wenn alleZanderen Staaten erheblih fhwäher wären
als Deutfhland und wir in der Lage wären. jeder Kombination
der fremden Regierungen entgegenzutreten. Das wäre eine fü r
d i e* G e g e n w a rt ideale Aufrehterhaltung des Weltfriedens.
Denn ih? bin überzeugt. daß die deutfhe Regierung ihre Wehr
mahtiniht mißbrauhen würde.
Nun liegen aber die Verhältniffe fo. daß r) eine noh fo große

Wehrmaht Deutfhlands niemals eine Gewißheit für die ehren
volle Aufrehterhaltung des Friedens geben kann. weil die großen

Staaten um uns herum bei gemeinfamem Vorgehen fiärker

find als wir. 2) jede Vergrößerung der eigenen Wehrmaht auh
eine Vergrößerung der Rüfiungen fremder Staaten zur Folge
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hat. (Ju welhem Grade dies gefhieht. rihtet fih nah den Um
fiänden und foll hier niht unterfuht werden.)
Es ifi alfo geradezu unmöglih. die deutfhe Wehrkraft in folhem
Maße zu fieigern. daß fie einen unbedingten. abfoluten Schuß
für die ehrenvolle Aufrehterhaltung des Friedens gewährt.

Ja. es gibt. wie fogar Profeffor Oncken in feiner Schrift ..Deutfh
land und England“ (1912) zugefiehen muß. einen Punkt. wo
die Rüfiungen aufhören. ein Schuß des Friedens zu fein. fondern
eine Bedrohung des Friedens darfiellen.
Aus alledem aber geht hervor. daß prinzipiell eine Verfiändigung
mit anderen Völkern über die gleihzeitige Herabfeßung der

Rüfiungen wünfhenswert ifi. weil die einfeitige. fhrankenlofe
Rüfiungsvermehrung fhließlih zu einer Shraube ohne Ende

führt. Freilih ifi damit nur grundfäßlih zugegeben. daß die
von vielen als rein nationales Problem betrahtete Rüfiungs
frage auh eine eminent internationale Seite hat. daß fich die

Erfordernifie unferer Wehrkraft niht lediglih nah eigenem Er

mefien befiimmen laffen. fondern daß hierzu von uns felbfi unab

hängige Faktoren. nämlih die neuen Verfiärkungen der Gegner.

ihre Bündniffe u. f. w. erheblih mitfprehen. Niht dagegen aber
ifi anerkannt. daß Deutfhland zu jeder Zeit und mit jeder be

liebigen Mahr ein folhes Abkommen fhließen darf. Denn die
Grundlage jedes Rüfiungsvertrages muß die Siherheit des

einzelnen Staates fein. und ob die Siherheit des Staates durch
den Vertrag hinreihend gewährleifiet ifi. kann nur unter Be

rückfihtigung zahlreiher anderer Faktoren befiimmt werden. Eine

weitere wihtige Seite des Problems befieht darin. ob eine prak

tifh befriedigende Formel für die Vereinbarung gefunden wer
den kann.

Wird man das Problem fortan in klarerer Weife anfaffen.
dann werden folhe Aeußerungen unterbleiben wie die von Rihard
Nordhaufen im „Tag“. der bei Beginn des italienifh-türkifhen
Krieges mit Rückfiht auf die Mahtlofigkeit der türkifhen Flotte
fragte. ob die*Patiflfien angefihts diefer Tatfahe niht fhamrot



Hans Wehberg7 Die Rüfiungsfrage 545

würden. Daß kein vernünftiger Friedenfreund in Deutfhland
daran denkt7 unfer Vaterland wehrlos zu mahen7 weiß Nord

haufen ganz offenbar niht. Es ifi aber bedauernswert7 wenn
Männer ihr journalifiifhes Anfehen dazu gebrauhen7 um über

eine Bewegung zu höhnen7 mit der fie fih niemals ernfihaft be
fhäftigt haben.
Die Grundlage jedes Fortfhrittes auf internationalem Ge
biete ifi7 um es nohmals zu betonen7 die Siherheit des Vater
landes. Aber über die Grenzen jedes einzelnen Staates hinaus
gibt es große Aufgaben der gefamten Menfhheit7 an denen in

erfier Reihe mitzuwirken der Stolz Deutfhlands fein follte7 fo
weit feine Jntereffen dies geftatten.

Daher erfheint es mir von befonderem Werte7 daß kürzlih

Profeffor O uid d e dem Weltfriedens-Kongreß im Haag einen
„Entwurf zu einem internationalen Vertrag über Rüfiungs

fiillftand“ vorgelegt hat. Ouidde hat fih felbfi bei'z'der Einreihung ,

feines 50 Paragraphen umfaffenden Vertrages niht von der
Ueberzeugung leiten laffen7 gerade diefer Entwurf werde nun

auh von den Staaten angenommen werden. Aber er ging doh
von der rihtigen Vorausfeßung aus7 daß die Gegnerzihre Ein
wendungen gegen einen fertigen Vertrag beffer vorbringen'könnten
als gegen allgemeine Vorfhläge7 und daß daher die Diskuffion
über die Rüfiungsbefhränkung durch einen folhen Vertrags

entwurf gefördert werde. Der Entwurf zerfällt in drei Teile.
Der erfte handelt von der Befhränkung der Rüfiungsausgaben7
der zweite von beftimmten ergänzenden Maßnahmen und der
dritte von der fhiedsrihterlihen Erledigung derjenigen Streitig

keiten7 die über die Auslegung diefes Vertrages entfiehen. Dar

nah follen die einzelnen Mähte den gegenwärtigen Stand ihrer
jährlihen Rüfiungsausgaben ganz genau angeben und fih ver
pfiihten7 diefe Mittel während der Dauer diefes Vertrages niht
zu fieigern. Nur für gewiffe Zwecke7 deren Erreihung bereits
in Angriff genommen worden ifi7 foll eine Erhöhung gefiattet
fein. Während der Dauer des Vertrages dürfen Panzerfhiffe

5'
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von mehr Tous als denen der bisherigen größten Kriegsfchiffe
nicht gebaut werden. Wenn eine der Vertragsmächte Maßnahmen
trifft. um die wirtfchaftliche Lage der Offiziere oder Soldaten

zu erhöhen. fo follen die dadurch verurfachten Mehrausgaben

auf die vertragsmäßig fefigefiellte Summe nicht angerechnet
werden.

Bei Streitigkeiten über die Auslegung des Vertrages foll ein

Gerichtshof entfcheiden. der 1) aus einem Senate für Fragen

militärifcher Ausgaben für das Landheer. 2) aus einem Senate

für Fragen der Marineausgaben und 3) aus einem weiteren

Senate für gemifchte Fragen und Kolonialausgaben. Diefen

interefianten Entwurf hat der Weltfriedens-Kongreß zum weiteren
Studium empfohlen.

Auch Profeffor Schücking in feinem bahnbrechenden Werke

..Der Staatenverband der Haager Konferenzen“ (1912). l): Alfred
H, Fried in feinem ..Handbuche der Friedensbewegung“ (1912).
Pfarrer Umfrid in feiner Schrift ..Europa den Europäern“ (1913)
haben kürzlich die Rüfiungsfrage in ruhiger Weife. frei von dem

einfeitigen Standpunkte der Alldeutfchen oder einiger allzu weit

gehenden Idealifien. betrachtet. In der Tat fcheint es mir. als
ob es fehr wohl möglich wäre. das gefamte Problem einmal in

wiffenfchaftlicher Weife aufzurollen. anfiatt immer mit denfelben
Gründen dafür oder dawider zu kämpfen,

Amerikas Demokratifiernng
Von Friedrich A. Wyneken

i
or nicht allzu langer Zeit nahmen die Wähler Kali

,
:* forniens mit einer Majorität von zwei Dritteln

, , f
die Initiative. das Referendum und den Recall an.

T_ “KF Sie haben dadurch ihr Mißtrauensvotum gegen

die repräfentative Demokratie. wie fie fich fpeziell in ihrem Staat

entwickelte. ausgefprochen. und einen ferneren Schritt auf dem
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Wege zur Popularifierung amerikanifher Jnfiitutionen unter

nommen. Man indofierte dadurh die felbfibewußte Doktrin des
einfiigen franzöfifhen Radikalismus: ..die Heilung für die Uebel

der Demokratie ifi - mehr Demokratie.“ -
Zur Erklärung der oben genannten Ausdrücke fe

i

das Folgende

gefagt; die Initiative darf von den Wählern mit Umgehung des

gefetzgebenden Körpers zur Neuerfhaffung eines Gefetzes ergriffen

werden. wenn ein gewifier Prozentfatz diefer Wähler darum

petitioniert. Auf Grund des Referendums unterliegt eventuell
jedes von der Staatslegislatur bereits angenommene Gefetz.
wenn dies verlangt wird. einer direkten Volksabftimmung.

-
Das Referendum unterfheidet fih aber auh noh dadurh von
der Initiative. daß es nach Annahme von der Legislatnr ammen

diert werden kann. was bei der durh die Initiative zum Gefetz

erhobenen Maßregeln niht fiatthaft ifi.

'Von großer Tragweite if
t auh der Recall. auf deutfh Wider

ruf. der die Abfetzung irgend eines Beamten zum Gegenfiand hat.

Auf Grund einer Eingabe. welhe die Unterfhrift eines gewiffen.

niht allzu großen Prozentfahes fämtliher Wähler trägt. muß
der Gouverneur eine Erfaßwahl veranfialten. an welher fih
allerdings der für den Recall empfohlene Beamte abermals

als Kandidat beteiligen kann. wenn er es niht vorzieht. fih fchon

vorher zurückzuziehen. Das Dokument muß die Gründe für
einen folhen Widerruf und kann eine Verteidigungsfhrift des

mißliebigen Beamten enthalten. Bei der infolge deffen abge

haltenen Neuwahl entfheidet die Majorität. Der Gouverneur

darf weder die Initiative noh den durh Neuwahl effektiv ge

wordenen Recall mit feinem Veto belegen. und dem gefetzgeben

den Körper fieht die Ammendierung eines Widerrufs niht zu.
Des Recalls u. f. w. können fih auh die Wähler der Countries

und Städte bedienen; doh ifi in diefen Fällen ein größerer Prozent

fatz von Petenten erforderlih. um eine Neuwahl herbeizuführen.

Der Polizeirihter Charles Weller im San Franzisko-Country

hat den zweifelhaften Vorzug. der erfie Rihter i
n den Vereinigten
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Staaten zu fein. der infolge eines Recalls fein Amt verlor. Er
*

wurde am 22. April vor. Js. mit 30 784 gegen 29 934 Stimmen.
alfo einer nur kleinen Majorität. abgefetzt. Der Fall gewinnt
noh an Jntereffe dadurh. daß die Frauen der Stadt am Goldenen
Tor. die erfi kürzlih das Wahlreht erhielten. den Recall Wellers

herbeiführten. Der Rihter hatte fih ihre Ungnade dadurh zu
gezogen. daß er einen gegen Bürgfhaft freigelaffenen Mann. der
angeblih einen unfittlihen Angriff auf ein Mädhen verübte.
duch beträhtlihe Herabfetzung diefer Bürgfhaft Gelegenheit gab.
das Weite zu fuhen. ehe der Fall vor Geriht verhandelt werden
konnte. Der Abgefetzte war aber durhaus niht etwa der erfie
Rihter gewefen. der fih eines folhen Vergehens fhuldig mahte.
Es war vielmehr. wie dies die betreffenden Führerinnen bei dem
Recall nahwiefen. in den Polizeigerihten von San Franzisko
einfah üblih gewefen. in folhen Fällen felbft urfprünglih auf
500 Pfund Sterling lautende Bürgfhaften auf 50 Pfund Sterling

herabzufetzen. da es fih wahrfheinlih oft um Erpreffungsver

fuhe handelte. Man fhob auh vielfah die Verhandlungen der
artiger Prozeffe fo oft und lange auf. bis die Klägerin oder Zeugen
einmal zufällig niht bei dem immer wieder von neuem ange

fetzten Termin erfhienen. und hatte dann die befie Entfhuldigung

für das gänzlihe Fallenlaffen der leidigen Angelegenheit. bei
der es fih ja doch meifiens bloß um fhlehte Abfihten. aber keine
Taten handelte. Rihter Weller wurde alfo. wie dies felbfi von

feinen Gegnern zugegeben wurde. mehr das Opfer eines duch
unheilige Traditionen eingebürgerten Syfiems. als das feiner
eigenen Unfähigkeit oder gar fhlimmen Intentionen.

-
Die Neuerungen bedeuten. daß fih das kalifornifhe Volk eine

Beauffihtigung feiner Behörden vorbehält und das Wirken feiner
Beamten kontrollieren will. uebrigens fieht Kalifornien. was

diefen Punkt betrifft. niht allein; denn ähnlihe Gefeße find bereits

in den Staaten South Dakota. Oregon. Miffouri. Maine. Mon

tana. Kolorado u. a. angenommen worden und werden anderswo

vorbereitet.
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Die gewöhnlihfte Einwendung gegen die Initiative und das
Referendum befieht in der Behauptung. daß diefelben der Bundes
konftitution zuwiderlaufen. welhe jedem einzelnen Staat ..republi
kanifhe“ Infiitutionen garantiert. Man bringt vor. daß eine
republikanifhe Regierung durhaus repräfentativ ifi. daß aber
die Einführung der Initiative und des Referendums eine direkte
Demokratie bedeute und deshalb unkonfiitutionell fei.
Der beliebte Reifefhriftfteller George Kennan. deffen Werk
über Sibirien auh den deutfhen Lefern bekannt fein dürfte.
fpriht fih in einem Artikel in der Augufinnmmer der vorjährigen
..North American Review" fehr offen gegen diefe direkte Regie
rung durh das Volk aus und weifi zunähfi darauf hin. daß eine
folhe niht fortfhrittlih. fondern eher reaktionär genannt wer
den follte. da fie bereits im alten Griehenland und fogar in den
ehemalig freien ruffifhen Städten Novgorod und Pskof und
anderen primitiven Staaten eingeführt gewefen fe

i

und fih dort
nur wenig bewährt hätte. Sie fe

i

jetzt nur noh in der Shweiz
vorhanden.
Kennan verfuht ferner die Hinfälligkeit einer folhen direkten
Volksregierung nahzuweifen. indem er darauf hindeutet. wie

teilnahmslos im allgemeinen der amerikanifhe Wähler fih gegen
über den Wahlen verhält.
Wie rihtig dies leider ifi. hat allerdings erfi kürzlih eine im
Staat New York abgehaltene Primärwahl ergeben. an der fih
nur fünfzehn Prozent aller regifirierten Wähler beteiligten. Im
Tioga-Eonty fanden es von 4244 Stimmberehtigten nur 561
für nötig. an der Urne zu erfheinen. in dem Dorfe Eortland von
1342 nur 97. Im September 1912 fand in Ohio eine allgemeine
Wahl fiatt. die von weittragender Wihtigkeit war; denn es handelte
fih dabei um 34 radikale Aenderungen der Staats-Konfiitution.
Doh gaben nur etwa die Hälfte fämtliher Wähler ihre Stimmen ab.
In einer Republik ift natürlih die Wahl des Präfidenten von
größter Wihtigkeit. weil fie. wie erfi kürzlih. eine andere Partei
ans Ruder zu bringen pflegt und oft gänzlih neue und einfchnei
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dende Veränderungen herbeiführt. Aber auh bei der lehren Prä
fidentenwahl. bei der es fih umWilfon. Taft und Roofevelt handelte.
blieben von hundert Wählern genau dreißig zu Haufe. - Selbfi
verfiändlih ifi eine folhe Gleihgültigkeit zu radeln. und an diefer
Stelle follte die viel gerühmte amerikanifhe Selbfierziehung
einmal gehörig einfeizen. Denn wie kann der Wähler voraus

feßen. daß die Regierung des Landes niht in die Hände korrupter

Politikanten und gewiffenlofer Korporationen fällt. wenn er
dies niht felbfi durh Erfüllung feiner Wahlpflicht verhindert.
Wenn er fhon unter dem alten. doh viel bequemeren Syfiem
nahläffig und gleihgültig ifi. wie viel weniger wird ihn das neue

anmuten. bei dem noh viel mehr und die wihtigfien Dinge feiner
Entfheidung übergeben werden.

Wenn alfo das amerikanifhe Volk fih in Zukunft zu größerer

Teilnahme an feiner Selbfiregierung auffhwingt. aber auh nur
in folhem Falle. - dann ifi der praktifhe Wert der Neuerungen
von ungemeiner Wihtigkeit. und nur dann läßt fich fo Manhes
anführen. was. allerdings unter Annahme typifh amerikanifher
Verhältnifie zu Gunfien der Maßnahmen fpricht. In erfier Linie
dürften fi

e reht heilfame Mittel gegen Korruption jeder Art bil
den. Was würde es z. B. einer Straßenbahn-Gefellfhaft nützen.
den Stadtrat zu befiehen. damit er ihr Privilegien bewillige.
die dem allgemeinen Wohl zuwiderlaufen? Oder würde eine

Eifenbahn-Gefellfchaft fih die Staats-Legislatur „kaufen“. wenn

fi
e

wüßte. daß durh den gefetzgebenden Körper abfolut nur alles
das erreiht werden kann. was von der Majorität der Wähler
gebilligt und der Legislatur eventuell vorgefchrieben werden kann.

Solhe und ähnlihe Fragen ftellt fich der amerikanifhe Wähler.
Er ifi der Anfiht. daß das alte Syfiem der repräfentativen Gefetz
gebung durch Korruption und Eliquenwefen zufammengebrohen

ifi. daß den Gefetzgebern der Wille des Volks wie das Shwert
des Damokles über dem Haupte hängen foll.
Wenn gewiffe ultra-konfervative Elemente kopffhüttelnd ihre

fhweren Bedenken äußern. fo erwidert man ihnen. daß die Ein
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führung von Jnitiative7 Referendum und Recall zwar als fiaatz

lihe Jnftitution wenigfiens in den Vereinigten Staaten noch neu

find und erfi durh geduldiges Abwarten erprobt werden müffen7
daß es aber auf der anderen Seite etwa hundertundfünfzig Städte

gibt7 die fhon feit längerer Zeit unter denfelben Prinzipien regiert

werden7 oder beffer gefagt7 fich felber regieren. Das Syfiem habe
fich alfo7 wenigftens im Kleinen7 bereits bewährt7 und dasZRefultar

fei7 daß der Volkswille in den bewußten Städten felten feine Zu

flucht zu dem ihm zufiehenden Rehte direkter Gefelzgebung und

noch feltener zu dem Widerruf feine Zufluht nehme; - Kor
ruption und Ausbeutung feien aber in den betreffenden Muni
zipalitäten auf ein Minimum reduziert worden. -
Jn dem ungeheuer großen Amerika wird es noch fehr lange
dauern7 bis die direkte Gefeßgebung auh auf nationale Affären
Anwendung finden wird. Aber ihre bereits fo weit verbreitete

Einführung in einzelnen Staaten und Städten dürften auf den
nationalen gefeßgebenden Körper einen fihtbaren Einfluß aus

üben.

Da im Laufe der Zeit von den unter den neuen Prinzipien
regierten Staaten eine fiets wahfende Anzahl von Senatoren

und 5 Repräfentanten nach Wafhington gefhickt werden7 fo kann

eine fiarke und allmählih wahfende Popularifierung auh der
nationalen Regierung niht ausbleiben.
Wie von manher7 und felbfi konfervativer Seite behauptet

wird7 enthält die Bundes-Konfiitution viele veraltete Verfügungen7

welhe eine Aenderung beziehungsweife Abfhaffung fehr wohl
vertragen könnten.

So finden z. B. alle zwei Jahre die Wahlen für den Kongreß
fiatt. Nah gefundem Menfhenverfiand follte fih nun der alte
Kongreß fofort auflöfen und dem neuen das Feld räumen7 damit

die neu gewählten Repräfentanten umgehend ihre Jnftruktionen

ausführen können. Dies gefchieht aber keineswegs. Statt deffen
bleibt vielmehr der alte Kongreß noh eine geraume Zeit in Tätig

keit7 und die neuen Mitglieder müffen volle dreizehn Monate
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warten. bis fie znfammenkommen können. Nach einem folchen

Zeitverlufi. der in dem fchnellebigen Amerika doppelt empfunden

werden muß. find die Infiruktionen des betreffenden Kongreß

mannes oft nicht nur veraltet. fondern fogar überfiüffig geworden.

In diefer und anderer Hinficht wird die Notwendigkeit von heil
famen Veränderungen der Bundesverfaffung lebhaft gefühlt.

Solche können aber nur durch das direkte Eingreifen des wählen
den Volks vorgenommen werden.

Allem Anfchein nach werden Initiative. Referendum und Recall
bleibende Infiitutionen unter dem amerikanifchen Volke werden.
das entfchloffen ifi. jene Uebelfiände. welche fich in den dreizehn
Dekaden repräfentativer Regierung entwickelt haben. aus der

Welt zu fchafien. und der denkende Wähler glaubt in der An

nahme von Initiative. Referendum und Recall das Mittel zu
folihen Befierungen gefunden zu haben. Der unparteiifche Be

obachter im Auslande follte aber diefer rein amerikanifchen Ange

legenheit gegenüber eine abwartende Stellung einnehmen.

z[Geburtenrücigang:ufifZwangszölibat
Von Georg Korn

2
-
llenthalben wird jetzt Lärm gefchlagen über den Rück

-
gang der Geburtenzahl im deutfchen Reich. Die

:5
.

_.z Tatfache felbfi ifi ja unbefireitbar. Nach der neuefien“

Statifiik über die Bevölkerungsbewegung kamen in

Deutfchland auf 1000 Einwohner während des Jahrzehnts 1873/82
durchfchnittlich 40.65 Geburten jährlich. während des Jahrzehnts
1903/12 nur 32.49. Es find alfo etwa 25 Prozent weniger Ge
burten zu verzeichnen. wenn man die Iahre 1876 mit 42.61 und

1912 mit 29.12 einzeln herausnimmt. fogar 331/3 Prozent. Wo
früher drei Kinder geboren wurden. kommen jetzt alfo nur zwei
auf die Welt. Dennoch erfcheinen diefe Zahlen nicht allzu bedroh
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lih. weil die regelmäßig fortfhreitende Verminderung der Todes
fälle immerhin noh einen beträhtlihen jährlihen Bevölkerungs

zuwahs zuläßt. Die erregte Diskuffion über dies Thema bleibt

ziemlich nnfruchtbar. Die moderne Volkswirtfhaft hat fih mit

Reht von den Lehren des Malthufianismus abgewandt und

fieht im Geburtenrückgang ein Zeichen der Shwähung und Er
fhöpfung der nationalen Vollkraft. Andererfeits ifi er eine regel
mäßige Erfheinnng bei kulturell und wirtfhaftlih fortgefhrit
tenen Völkern. weil die Rückfiht auf das Wohlergehen der ein

zelnen fiärker wirkt. als das Intereffe des ftaatlihen Organis

mus. Lieber weniger Menfhen in günfiiger Lage. als viele in

Not und Sorge. wird zum Wahlfpruch. Man mag folhe Prinzipien

verurteilen. aber man kann fie damit niht aus der Welt fhaffen.
Der Gefthtspunkt. daß für den Staat mehr Soldaten und Arbeiter

wünfchenswert find. ifi jedenfalls kein durhfhlagender Antrieb

zur Bevölkerungsvermehrung. Im übrigen ifi das Problem
ein fo verwickeltes. berührt Dinge. die der allerperfönlihfien und

intimften Selbfibefiimmung vorbehalten find. fo empfindlih und
es kreuzen fih in ihm fo viele phyfifche. pfyhologifhe und foziale
Beweggründe. daß äußere Eingriffe verfhwindend wenig aus

rihten können. feien es nun wohlgemeinte Ermahnungen von

obenher oder mehr oder weniger groteske gefetzlihe Mittel und

Mittelchen. wie fie jetzt vorgefhlagen werden.

Wenn aber unfere amtlihen Kreife mit hochgezogenen Brauen

darüber finnen. wie das deutfhe Volk zu fiärkerer Vermehrung

angehalten werden foll und alles mögliche und unmöglihe für
diefen löblihen Zweck in Erwägung ziehen. fo fieht damit in kraffem
Widerfpruh das Zwangszölibat. das fie felbfi innerhalb ihres
Beamten- und Lehrperfonals für alle weiblihen Angefiellten
dekretiert haben und aufreht erhalten. Daß es auh anders geht.

beweift das Beifpiel des Auslandes. So hat Frankreih eine
große Anzahl verheirateter Lehrerinnen und Beamtinnen. ohne

daß man dort Klagen über dies Syfiem gehört hat. Ja. man
hat fogar neuerdings. um diefen Frauen die Mutterfhaft zu er
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leihtern. die Einrichtung eines zweimonatlihen Urlaubs getroffen.

der ihnen für die Zeit der Entbindung ohne weiteres zufteht.
Jn Oefterreih. wo man eine Zeitlang nah deutfhem Mufter
die verheirateten Lehrerinnen aus dem Shuldienfi ausgefhaltet

hatte. ifi nah kurzer Zeit der frühere Zufiand wieder hergefiellt
und insbefondere in Wien die verheiratete Lehrerin wieder in

alle ihre Rehte eingefetzt. Ja. man hat dort den Lehrerinnen
infofern eine Vorzugsfiellung beim Heiraten eingeräumt. als

für die Offiziere. die eine von ihnen heimführen. die Notwendig
keit einer Kaution von 60000 Kronen wegfällt und ein Gehalt
von 2000 Kronen als ausreihende Mitgift angefehen wird. Ein
gewiffes Uebergangsfiadium zu den Verhältniffen im Ausland

(auh in der Shweiz hat fih die verheiratete Lehrerin vielfah
durhgefetzt. zuletzt in Zürih) hat innerhalb der deutfhen Reihs
grenzen Württemberg gefhaffen. Hier hat zwar die Lehrerin
oder Beamtin. wenn fie heiratet. keinen gefetzlihen Anfpruh

mehr auf ihre Stellung. aber fie darf weiter befhäftigt werden

und auh im Angefiellten-Verhältnis bleiben. Namentlih be

währte Kräfte können unter diefen Umfiänden dem öffentlihen
Dienfie erhalten bleiben.

Nun läßt fich gewiß vieles für und wider die verheiratete Lehrerin
und Beamtin fagen. Sowohl die Ehe wie das Amt können theo
retifh genommen eine ungeteilte Hingebung verlangen. Deshalb
fieht auh ein Teil der deutfhen Lehrerinnen diefer Frage ab
wartend oder ablehnend gegenüber. Immerhin ift die große Mehr
zahl der berufstätigen Frauen für den Fortfall der heutigen

einfhränkenden Befiimmungen und glaubt die Bedenken. die

erhoben worden find. als niht ausfhlaggebend betrahten zu
können. Jedenfalls würde durh den Wegfall diefes Zwangs

zölibats eine große Anzahl körperlih und geifiig zu Müttern
geeigneter Frauen zur Bevölkerungsvermehrung herangezogen
werden können. Man follte meinen. daß bei der heutigen Strö
mung eine Reform im Sinne der Heiratsfreiheit. wie fi

e in anderen
Ländern befieht. fehr nahe liegt. Wenigfiens follte nah dem
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Vorbild Württembergs die fakultative Anfiellung verheirateter
Lehrerinnen und Beamtinnen durhgeführt werden. Wenn der
Staat durh Vermehrung der weiblihen Angefiellten z. B. bei
der Reihspofi (der man nahrehnet. daß fi

e durh 8000 neue
Stellen für Frauen jährlih fehs Millionen fpart) die Heirats
möglihkeit des männlihen Perfonals einfhränkt. fo könnte er

durh Aufhebung des Eheverbots für die erfieren einen gewiffen
Ausgleih fhaffen. Ehen zwifhen berufstätigen Männern und

Frauen werden immer häufiger. auh zwifhen beamteten. wo

fi
e gefiattet find. Innerhalb des gebildeten Mittelfiandes ifi die

Erleihterung der Heiratsmöglihkeit ja befonders wünfhenswert.
und es wäre Zeit und angebraht. hier einen bureaukratifhen
Zopf abzufhneiden. der zu den unberihtigten deutfhen Eigen

tümlihkeiten gehört.

Der .Tod des Puppenfpielers
Von Hans Fromm

h bin allein in die Kabine zurückgekehrt. Die Audern

Z fprangen in die Boote. die zu dem Dämpfer hinüberfahren.

7 von dem wir das Loh in die Wand gebohrt bekamen. Ih
überfhaute niht alles. da unfer Shiff zu groß dazu ifi.

. fand auh niht die Treppe gleih wieder. die zu meiner
Kabine führt, Die Menfhen fhwemmten wie Wogen von der Mitte der
Verdecke nah unferen Booten oder über das Verdeck hinunter in die des
fremden Dampfers hinein. Sie fprangen auf die Köpfe derer. die fhon
drin faßen. Ih fhaute niht genau zu. Jh kann niht auf ein anderes
Shift'. wo mein Puppenfpiel auf dem eigenen bleibt. Meine beiden
Gehilfen. fehr anfiändige Herren. find wohl fhon drüben. Die Sängerin
und Spreherin der Frauenrollen faß abfahrtsbereit in einem Boot. das
chen ins Waffer gehafpelt wurde. mitten unter Männern und Frauen.
Sie ifi gewandt. befiht Stil in zierlihen Redewendungen der Puppen
damen. aber Herz kann man von ihr niht verlangen.

Ju dem fchmalen Korridor zur Kabine rannte mir eine aufgelöfie Paffa
gierin entgegen. bemerkte mich aber niht. fondern prallte. ohne mit der
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Wimper zu zucken. einfah auf mich ,hin. Jh fiürzte zu Boden. fie rollte
neben mih. die Wange an das Parkett gefchmiegt. Mih faßte eine rafende.
nervöfe Wut. durch die Umftände zu verzeihen. Die Augen traten mir

heraus. ih weiß das. Jh hob fie aber doh auf. fie war ganz gedankenlos.
blieb fiehen. wo man fie hinfiellte. ih mußte fie nach oben bringen und
einen Bootsplatz für fie fuchen. Denn das Shiff wurde von den Mann
fhaften ganz langfam geräumt. wie fie von einer Parade abtreten. es fank

höhfi allmählih. freundlih. ohne befondere Anfprühe und Shauerlihkeiten.

Ich wanderte über das leere. fonntäglih weiße Deck wieder zu dem Kor

ridor zurück. Gegen die Offiziere. die mih hätten hindern können und die

noh allein herumfianden. verbarg ih mih vorfihtig hinter den Aufbauten.

Ih befinde mih an der Kifie. in der meine Puppen liegen. gleichfam
noh warm von der Vorfiellung vor den Paffagieren gefiern abend. Das

bretterne Theatergehäufe. die Kuliffen lehnen an der Wand. Die Zufchauer

find nun weg zu dem fremden Dämpfer hinüber. der fie an ein anderes

Land bringt. Die Aufgabe der Puppen und meine ifi erledigt. wir werden

langfam aus der Welt gefirihen.

Es ifi klar. daß ih fie nun alle hervornehme und mein und ihr Wefen
aufeinander wirken laffe. wie ichs früher fhon oft getan hatte. Jh muß
erklären. daß ih kein gewöhnliher Puppenfpieler bin. der. mit ein wenig
Talent. eben in diefem Zweig fein Brot verdienen will. vielmehr bin ih
ein Puppenfpieler von Beruf. von Zwang. von Befiimmung. Ich kann

niht die Zufammenfevung meiner Seele aufdecken. die ih felber erfi erfuhr.
als ih die Gefihter der Figürhen fhnitt. Jch kerbe und bekleide meine
Marionetten felber. Als fih der Hanswurfi unter dem Meißel entwickelte.
wurde es mir klar. wie dawn-humorvoll mein Inneres war; als die fanft
mütige und wählerifhe Prinzeffin daftand. merkte ih. welhe fhmachtenden.
empfindlihen Forderungen ih an das Leben fiellte; als der Dickfhädel von
König herauskam. wurde mir wieder wohler zu Mut. und beim Teufel

feßte ih über alle Zäune der guten Gefittung. Ih habe ein fauber ge
fiärktes Kammermädhen und einen fhwarzblirkenden Tod. Hofherren. deren

Erdengefchäft niht über ein fades: ..O“ hinausgeht. einen tapferen. firahlz
äugigen Prinzen in weißer Seide.

Man denke fih. diefe Figürhen kamen mir höhfi neu. erfiaunlih. ih
hätte nie gedacht. fie fo hervorzubringen. Jedes fymbolifierte eine Eigen

fhaft meiner Seele. Sie muß etwas Künfilihes. Gekrampftes haben. das

ich bedaure. Aber ih liebe meine Würmerhen defio mehr. Ich bin mit
ihnen verwahfen. der einzige Unterfhied zwifhen mir und ihnen befieht
darin. daß fie um und um fo hübfh. ih eben ein Durchfhnittsmenfh mit



Shwähen und Uuterlaffungen bin. Jh zeigte fie den Leuteu7 die Kenner
entzückten fih und wurden meine Freunde.
Jh befiellte die hübfhefken Shaufpiele für fie7 leider konnte mir keines
genugtun. Jh mußte immer in die Gefien und zarten Reden das hinein
zulegen verfuhen7 was die verfiändnislofen Dihter verfäumt hatten. Es
befriedigte mih niht.

Niemand in der Welt kann dem anderen nahe kommen7 ih erfuhr das
auh. Mein Geift7 der wohl etwas bizarrer ifi als der der übrigen Leute7
hätte fih gern an Menfhen angefhloffen7 aber es hielt ihn etwas Unerklärc
lihes zurück. Das betäubte mih. Der eine meiner Mitarbeiter7 ein flotter
Kerl7 der mit den Leuten hantieren konnte7 und den alle gern hatten7

fhäßte mih. Aber wir berührten uns niht. Die Sängerin und Spreherin
der Frauenrollen7 die fo gefhickt im Rettungsboot faß - ih frage7 ob
ein Mann lange neben einem Frauenzimmer leben kann7 ohne fie zu
begehren. Sie erinnerte fih aber meiner niht einmal7 als es ans Flühten
ging.

Meine Puppen wurden mit der Zeit meine einzigen Brüder. Mit der
Zeit7 denn ih wehrte mih am Anfang vor den toten Hölzern. Das ver
brennt das Hirn. Aber man rihtet fih ein. ohne es gewahr zu werden7
man fhäßt fhließlih auh das Geringere. Ob man dabei für immer ver

liert7 laffe ih dahingefiellt. Doh mahen fie jetzt mein Leben aus. Jch
ahte fie auh fehr7 find fie niht durh und durh vollendet7 von folher
Kunfi7 daß man die alten deutfhen und italienifhen Holzfhnilzer daneben

ftellen kann? Ju keinem Fäferhen fißt ein Makel. Dazu tragen fie ja
meine Seele. Man wird jest verftehen7 daß ih mit ihnen fierben will.

Der Fußboden neigt fih etwas7 ic
h

fehe daraus7 wir find auf der Seite
des Shiffes7 die zuleßt untertauhen wird. Das Shiff if

k fiill wie am
Feiertag7 in einer entfernten Kabine fingt ein zurückgelaffener Kanarienvogel.

Nur n meinem Zimmer herrfht noh folh ein eigenbrödeliges Menfhenz
leben. Jh befhwihtige die Nerven7 ih muß meinen Puppen Adieu fagen.
Jh hebe die Prinzeffin heraus7 fi

e liegt ihrer Zartheit wegen zu oberfi.

Jh laffe fi
e an den Fäden fiehen7 oder nehme fi
e in die Hand7 das Gefiht

zu befhauen. Jh nenne fi
e Adelgunde. Jh bitte, niht zu lahen. ih bin

niht literarifh gebildet. Jnnig fage ih: „Adelgunde“. Sie geht über
meinen Tifh7 großäugig7 mit überlangem Oberkörper7 agiert ein wenig7

nimmt unter zarten7 graziöfen Bewegungen Abfhied von der Luft und den

Wänden. Jhre Art7 durh die rehte Hand die Deklamation zn unterftüßeu7
unterwarf ihr jedesmal die Bewunderung der Znfhauer. Sie ifi die Ver
körperung einer Sehnfuht7 an das meufhliche Vorbild mag ih gar niht

7
_
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denken. Ich reihe fie an den Galgen. woran die nicht befchäftigten Puppen

zu hängen haben.

Zweitens. Hanswurfi. Er darf nicht rührfelig fein. macht keine Miene.
Adieu zu winken. Pumpfi umher. ödet dies und jenes Ding an. worauf
er fiößt. lacht ungebändigt. redet laut und gerne. Kann nicht genug daran

bekommen. Er muß alle Winkel der kleinen Kabine ausfnchen. ich ärgere

mich fafi über die Alberuheit der Wihe. ..Ha. nun an den Galgen“.

fchreit er. und fliegt mit einem Schwung neben die Prinzeffin.

Er erfchütterte mich fehr. ich lache. obwohl mich das Lachen fchmerzt.
Weiter. weiter. den König.

Der König fiöckelt auf dem Tifih herum. bewegt den Kopf auf und
nieder. Wohl. aber er intereffiert mich weniger. Es ging fafi nicht fchnell
genug. ihn aufzuhängen.

Der Prinz und der Hofmann. Ich hatte einfi einen jungen Menfcheu
zum Bekannten. den ich liebte. zum Freund wünfchte. der aber nicht auf
mich eingehen wollte. Aus ihm wuchs der Prinz. Zu feinen Ehren laffe
ich den Prinzen auf und ab gehen.

Der Hofmann,... ein Unfinn. fich mit Holzklößchen abzugeben. folange
man fiirbt. Angehängt. zur Tür hinaus auf ein Verdeck. Rings das

Waffer leer. Das Schiff noch lange nicht am untergehen. Allerdings. auf
der anderen Seite. wo es überliegt. dort. gegenüber. fchwimmt noch der

fremde Dampfer. Soll ic
h

Zeichen geben? Leben? Meine Bekannten

würden jubeln. wie man bei allen Geretteten jubelt. Neue Puppen

fchnihen? unmöglich. ic
h bin zu alt. Ich fühle. die Vergangenheit hält

min) zurück. Was ich im erfien Infiinkt tat. war das Richtige. Die Puppen

haben mich gefefi'elt. Warum fchenkte ich ihnen meine Seele. ein alter Mann

muß bei den Seinigen bleiben. Wieder hinab. ich bins zufrieden. uebrigens

kann fich das Schiff noch zwei Stunden halten.

Ich finde den Teufel noch in der Kifie. meinen Triumph über die Engig
keit der Welt. Ich kann fagen. er verfpottet alles. was damit proht. fchön.
heilig. rein. maßgebend zu fein. Er ifi nicht ironifch. dazu hat er zu viel

Gemüt. aber er verachtet das Anfpruchsvolle. Sein forglofer. ungebundener
toller Gefichtsausdruck if

t mein Meifierfiück. Er benahm den meifien

Künfilern den Atem. ärgerte fi
e fogar. Sie wußten fich damit verworfen.

Nur zwei oder drei guten alten Vätern und wenigen Jungen brachte er

Gefallen. Er ifi wie ein Gott über den Maäjwerken.

Die Bewegungen der Arme und Beine find fiampfend. täppifch. als
wollten fi
e das fchlaue Antlitz verbergen. Das halte ich für höchfi gelungen.
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Es ifi fhade. daß er ertrinkt. Der einzige Shaden unter mir und
meinen Erzengniffen. Ih hänge ihn zu den anderen. Was foll ih treiben.
bis das Waffer über mir zufammenfhlägt? Jh darf die Nerven niht aus
der Hand geben. ih darf niht uferlos verzweifeln. das wäre mir ent
feßlih. Obgleih ih fhon etwas fpüre. Jh fürhte den Tod niht. niht im
Geringfien. das wird man mir. dem weihmütigen und bizarren Puppen

fpieler glauben. Wem das Leben künftlih geworden ifi. ift der Tod etwas

Trockenes. ohne fhaurige oder graufenhafte Beiklänge. Nur die Nerven.
die eben troßdem hingeriffen werden.

Ich will mih mit den Puppen unterhalten. ih baue mir das Bühnen
hans auf. deffen Teile um mih an den Wänden lehnen. laffe meine

Kinderhen noh einmal tanzen. Nur folange. bis das Schiff vetfinkt. ein

Zeitvertreib. keine Gefühlsdufelei. Ich kann dann zugleih in den Sielen

fierben. wie man. glaube ih. fagt.

Na. na. die Haken wollen niht in die Oefen. Die Hauptfhraube zwifhen
dem Vorderteil und der rehten Seitenwand fehlt. der fhlampige Aufwärter.
Viel fhadet's ja niht mehr. Jh fpiele noh wiets geht. Ih bin fo unge
duldig. Müffen denn. zum Donnerwetter. die Kuliffen fich niht einfhieben
laffen? Zum Donnerwetter. ih fhmeiße den Kram hin. Jh wüte. werde
kraftlos. Jh kann niht mehr. Mir ifi zum Heulen zu Mut. Die Nerven
dürfen mih aber niht fo unterkriegen. Jh befitze fo ein fhönes Shaufpiel.
das einzige. das mir gefällt. von der Prinzeffin und dem Tod. Er holt

fi
e aus ihrem Blumengarten. trotzdem der Vater und der ganze Hof für

fi
e bittet. Ein kurzer Akt. reht für mih. -

Ih bereite mih. zu fpielen. Das Theater ifi fo gerihtet. daß das Liht
des einzigen Kabinenfenfiers durh die Bühnenöffnung fireiht. Uebrigens

fieht es auf dem Boden. Die farbige Beleuhtung fehlt. ih denke fi
e mir.

Die Spreherin der Frauenrollen ifi fort. ih werde die Reden der Prinzeffin
zart und hell auffagen. Für mih ifi*s genug. es fißt kein Publikum davor.

Die Hände zittern. Zum Teufel. Mann. beherrzhe dih. Es gilt jetzt

niht nur Zeit verjagen. auh aufiändiger Tod. Ein drolliges Heldentnm.
jeder mahrs aber. wie er"s kann. Jh habe zufällig die Marionettenfäden
zwifhen den Fingern. ih muß jest fehen. daß fi

e niht fhwanken.
Sind die Verfe fhön. die Art. die Perfonen auftreten. denken. reden zu
laffen. Meine Todfigur ifi nur fchauerlih. ohne befonderen Charakter. aber

fehr fiilvoll in der Handlung. Der ganze Hof ifi um ihn gefchart. bittend

für die Prinzeffin. die in den Armen des Königs liegt, Ih kann natürlich
höhfkens zwei Perfonen zugleih bewegen. die anderen feße ih auf Stühle



560 Hans Fromm. Der Tod des Puppenfpielers

und beraufhe mih an den Worten. die fie fagen. Der Tod weifi alle
Cinreden ab. er will.. . .
Hallo. was wird der Fußboden fhief. Plößlihes Gerumpel durh das
ganze Shiff. Getöfe. Hörtis denn niht auf. ih fhlittere nngehalten gegen
die Türwand. die Püpphen fiürzen raffelnd zufammen. Das Shiff kippt.
Ah.... nein. es hält an. der Boden erhebt fih wieder. Das Waffer
raufht an den Wänden. Die Bewegung ebbt ab. Ruhe. Aber eine ver

fiärkte Neigung bleibt doh zurück. Jh kann niht anders. ih muß noh
einmal hinauf.

Ah. wie fehr find wir gefunken. Es fhlägt mih wie ein Donner. Auf
der Seite. wo das Shiff überhängt. reiht das Waffer bis zum Prome
nadendeä. man kann den Arm hineintauchen. Und fieigt fihtlih. Ueber
den Kabinenfenfiern in gleihen Abfiänden drehen fih Wirbel. Sie gurgeln.
Der fremde Dämpfer ifi verfhwunden.:
pBzJh ertrinke. Hilfe. Jfi niemand im Shiff? Jin Meer unterzugeheu. wo
man nihts mehr unter den Füßen hat. man finkt. erfiiät . . . . .
Jh muß mannhaft fein. So fern von mir. ja. da fieht ein Puppenfpiel.
worauf ih zu Tode fpielen wollte. Jh foll unter Deck hinunter. wo viel
leiht fhon Waffer ifi. wo man jedenfalls erfiickt . . . .

Ich will. Bin ih niht der Puppenfpieler. dem der Tod ein trockenes
Ding ifi. kein graufenhaftes? Jh vergebe mir nihts. ih. der knappe. feine
Mann. Die Standesehre hält zuletzt noh. die Künfilerehre. wenn*s gefagt

fein foll.

In der Kabine, Jh werde den Shluß des Stückes langfam. mit voller
Betonung und Herausarbeitung fämtliher Forderungen und Feinheiten zu
Ende führen. Die Puppen liegen. ih fehe fie auf die Stühle. Die bebende
Hand gilt niht. denn ih vollziehe trotz ihr alles. was notwendig ifi. Sie
fhlägt um mehrere Zentimeter hin und her. der Tod fieht aber doh. hebt
den Arm. agiert. Manhmal knickt er zufammen oder fährt von feinem
Standort mitten unter die Puppen. doh hält er fih durh bis zum Aus
gang. Die Prinzeffin redet. Jh lalle die Worte. laffe viele Säße aus.
fage die Worte nur halb. etwa „bung“ fiatt ..Vergebung'fl Der Kopf
brennt. Die Prinzeffin if

t

zu Ende. Der Hof foll ein Abfhiedswort aus
fprehen. der Tod eine Shlußtendenz. Auch diefes . . . .

Die Tür geht auf. Gluck. gluck. das Waffer. ein grauer Strom. Jh
will weiterfpielen. Ehrenwort. Die dumpfe Luft. unbehaglih. Jh muß
Rat fhaffen.
Was fehe ih vor dem Spiegel fo fonderbar aus. mein runder Kopf. die

fhwarzen. glattgeölten Haare - gefärbt. ih gefieh's - der durhgezogene
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Scheitel? Ih halte auf forgfältiges Aeußere. bin aus guter Familie.
Wie komme ih dazu. Puppenfpieler zu fein. der ih doh einen anfiändigen
Beruf ergreifen follte? Ih wollte ein Lebensmenfh werden. kein Gaukler....
Aber jeßt.... ih gefiehls. lebt wohl. das Waffer geht mir über die
Knöchel. ich hocke mih auf den Tifh. meine Zähne knirfhen. jetzt ent

fahren mir doh die Nerven . . .. bitte. nihts für ungut.

Traum und Kunft
Von Robert Lewin

edes Werl der Kunfi fiellt uns vor ein Seelenganzes. Hier
J ifi das Unteilbare. die Monas. finnfällig geworden. Und es

fiellt fih uns dar wie ein organifhes Gebilde, Dem kann

f 4_ 1
man die Teile nehmen. in feiner Ganzheit bleibt es be

fiehen.
- für den analyfierenden Verfiand eine unbegreiflihe

Erfcheinung. Denn mit der Analyfe gelangen wir wirklih nur zu Teilen.

Im Erleben aber wird uns auh das Teilhen zur unverletzbaren Einheit.
Darin liegt das Wefen der Kunfi. daß in jedem ihrer Gebilde der Sinn
des Kosmos offenbar wird. Alles in allem. Das Sein ifi wohl in Teilhen
denkbar. Wir verlieren uns aber in das Ehaotifhe. wenn wir niht im

Teilchen das Abbild des Kosmos fhauen. Hier ifi uns ein Weg gewiefen.
der bloß verfiandesmäßigen Kunfibetrahtung zu entfliehen. Und -ein Maß
bietet fich uns dar. über alle Divergenz der Intellekte hinaus Normen zu
gewinnen; Normen. die uns fagen laffen: lLcce dritten!

Was der Künfiler uns finnfällig maht if
k feine Welt. fein Erleben und -

noh ein Ueberperfönlihes. Aus feiner inneren und äußeren Erfahrungs

welt gebiert fih fein Seelenganzes. Doh wenn es Ereignis wird. ifi es
uns Gleihnis. Stets ruht im Werk über alle Sinne hinaus eine Ueber

welt. ein Mehr als Natur. Das Organifhe. wie es der analytifhe Verfiand

wahrnimmt. if
i überboten. Waren dort nämlih die Teile zufammengehalten

von der analytifhen Fiktion des Kaufalgefeßes. fo ifi im Kunfiwerk die

Beziehung von Urfahe und Wirkung überwunden. Die Kaufalität hat

hier keinen Sinn. Sie ifi ja nur das ängfilihe Mühen des Wiffenfhaftlers.
die disparaten Teile vor finnlofer Zufallsverknüpfung zu fhüßen. Der

Künfiler aber brauht den Zufall niht zu fheuen und bedarf niht mühe
voller Verknüpfung des Gefonderten. Ihm if

t ein befonderer Intellekt
gegeben. eine Art der Anfhauung. die _vielleiht fchon- i
n

feinen begnadeten

_7.
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Sinnen ihre Bedingung hat. Simmel nennt diefe Fähigkeit: fenfuekle
Abfiraktion. Der Künfiler vermag die finnliche Welt aus den Dimenfionen
des kaufal Verknüpften zu löfen und in jene Sphären zu rüsen. aus denen

fie ihren Urfprung nahm. Was wir dann fhauen ifi Neufchöpfung; zu
einer befonderen Art Andacht zwingt es uns. zu_ einer cal-77mg. Denn
wir erleben hier die Erlöfung vom Kaufalen.

Dies führt uns an einen Sheideweg. Man entfhließe fih. alles Sein
als kaufal bedingt zu erkennen und auh die Kunfi in diefen Bereih zu
ziehen. Damit verliert die Kunfi aber alle Befonderheit. fie wird zum
Gegenfiand der Analyfe, Entfheidet man fih aber für eine transkaufale
Welt. fo erlebt man das Kunfiwerk. mag auh der Boden unter den Füßen
fhwanken. Denn unfer gemeiner Verfiand ifi nun einmal mit allen Sachen
und Urfahen fefi verwurzelt. Es kofiet Ueberwindung. aus der Ver
firickung herauszukommen. Unfer Menfhen- und Erdgefüge if

t

eifern ver

klammert und verzwiäelt mit den Urfähelchen. Selbfl Irrfinn und Dumm
heit reiten auf dem fiolzen Roß: Kaufalgefetz einher. Darum aber haben
Menfhen feit Alters nach Erlöfung von allem urfählihen Zufammenhange
gelechzt.

Oft webt der Traum ein Phantasma von folher Erlöfung. Befreit von
aller Shwere fehen wir die Dinge ihre Beziehungen verrücken. Zuweilen
breitet fih vor uns die Landfhaft unferer erfüllten Wünfhe. Häufiger aber

wirft die Laterna magica des Traumlebens Bilder bizarrer Verknüpfungen
oder läßt uns in Abgründe von Shreckniffen blicken. Erlöfend aber wirkt

der Traum nie. War er lufierfüllt. fo hinterläßt er befienfalls kuriofe Ver
wunderung; war er fhreckhaft. fo verbleiben Schweißtropfen auf der Stirn.
Selten nur erleben wir im Traum ein Bild von der Reinheit eines künft
lerifh Gefhauten. Ein Einfall des Tages kann im Träume zu größerer

Befiimmtheit verdichtet werden und dem Künfiler einen Weg zeigen. Oder

aus der Tiefe können Gebilde auftauhen. die dem Künfiler neu erfheinen.

Doh dies find wenig bedeutfame Vorfälle im Künfilerdafein. Der Künfiler
brauht das ..Unterbewußte“ niht als Srhaßgrube der Infpiration. Sein

Wirken ifi tieffie Bewußtheit. fhärffier Intellekt. reinfie Anfchauung. Aus

dem Traume if
i

alfo kaum ein künfilerifher Gewinn zu ziehen. Denn er

führt uns niht in ein üderkaufales Erleben. Was der Verfiand doh haar
fcharf als kaufale Welt entwerfen kann. wird im Träume konfundiert.
Die urfählihen Zufammenhänge werden niht überwunden. fondern ver

fhoben bis zum Bizarren.
Mag man im Träume eine geheime. unterbewußte Verknüpfung erblicken.
Mag man immerhin zeigen. wie gewiffe Seeleniuhalte. die niht im Bewußt
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fein auftauhen7 im Träume eine Umdeutung erfahren7 oder wie Wünfhe
fymbolifch zur Erfüllung werden. Mag man folhe Deutung des Traumes

zu einem Syfiem erheben und für die Pfyhiatrie Gewinn daraus fuhen.
Für das künfilerifhe Erleben ifi die Traumdeutung fruhtlos. F rend und
feine Shüler haben daraus ein Syfiem gemaht7 dem fie univerfelle Bedeu
tung znfhreiben. Ja7 man ifi daran7 das künfilerifhe Shaffen überhaupt
aus dem Traumleben heraus zu erfhließen. Aber die pfyhozanalytifhe

Shnle rihtet fich mit ihrem eigenen Verfahren. Sie unterfiellt die Traum
vorgänge dem gleihen Kaufalitätsprinzip7 wie es in der verftandesgemäß

erfaßten Welt wirkfam ift. Es foll ein befonderer feelifher Mehanismus
obwalten7 der mittels einer eigenen Tehnik7 der Pfychoanalyfe7 aufgedeckt.

wird. Selbfi die grotesken Traumbilder7 und gerade diefe7 werden auf

folhe Weife rationell geklärt. Die Affoziationspfyhologie if
k wohl das

Fundament der pfyhoanalytifchen Shule.

Wenn aber wirklih die Traumvorgänge affoziativ verlaufen7 fo haben fi
e

gerade darum nihts mit der Kunfi zu fhaffen. Der Künfiler fhafft niht

affoziativ7 fondern fpontan. Es mag ja intereffieren7 einen bizarren Traum

auf feine Affektgrundlage hin zu analyfieren. Ein grotesker Rebus if
i aber

kein Kunfigebilde. Der Sharffinn des Pfyhologen mag dem Rätfelfpiele
gewahfen fein7 vor den Erfheinungen der Kunft verfagt die Pfyhologie.
Sie verfolgt ja elementare Seeleninhalte auf ihren Spuren7 ifi nihts als

Funktionenlehre. Aber das Anfhauen der Seele if
i

niht möglih durch
Analyfe7 oder gar experimentelle Spielerei. Hüten wir uns vor einer

pfyhologifhen Wertung der Kunftgebilde. Denn jedes Werk iii ein Seelen
gauzes7 deffen Teile niht erfhloffen zu werden_ brauhen. Es ifi ein Welt

bild7 in fich feiend. l.'3.rt pour l'art - das oft mißbrauhte Wort - vor
jeder Erfheinung der* Kunfi hat es immer wieder feine urfprünglihe
Gültigkeit.

Ein Künfiler mag fymbolifiifh fhaffen. Die Sinnfälligkeit mag nicht
ausreihen7 um ein Erleben zu erfhöpfen. Doh das Symbol muß Gleich
nis bleiben. künfilerifhes Gleihnis einer überkaufalen Welt. Jfi es aber
nur Verkleidung einer geheimen Jdee7 fo bleibt es Geheimnistuerei oder ifi

groteske Eigenart7 wird aber nie Kunfi. So aber entfiehen im Traume die
Symbole7 fprunghaft7 launenhaft7 meinethalben aus verfieckten Wünfhen.
aus geheimen Aengfien. Mag fih im Träume ein gefährlicher Wunfh
erfüllen. Was hier nie Ereignis wird ifi die Synthefe. Wer dem Träume

kreatives Vermögen zufhreibt7 verkennt das Wefen der Kunfi. Die bedeu

tenden Männer haben ja meifi banale Träume7 während Dußendmenfhen

oft phantafiifhzfhön träumen. Diefes Zugefiändnis finden wir in Stekels
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Buch: Die Träume der Dichter. Stekel meint aber. der Dichter brauche
nicht zu träumen. fein Schaffen fe

i

fchon ein Wachträumen. Der Neurotiker

aber fe
i

ein geheimer Dichter in feinen wirklichen Träumen. Dann brauchte
man wohl nur die Träume der Neurotiker zu fammeln. um einen Schatz
von Dichtungen auszugraben! Und wirklich finden wir bei Stekel die unge

heuerliche Behauptung. jeder Neurotiker dichte. Neurofe fe
i

überhaupt

latente Dichtung und umgekehrt fei jeder Dichter ein Neurotiker. Mit diefer
Erkenntnis arbeitet auch die pfychoanalytifche Schule. Traum und Dichtung.

Neurofe und Hyfierie. Mythos und Libido follen eine Identität bilden.

Es ifi nicht neu. daß man den Künfiler zum Neurotiker fiempelt. Mit
der Traumdeutung will man den alten Gedanken beffer fundieren. Die
Daten der Kriminalanthropologie und der Pfychiatrie follen Wertmeffer für
die Kunfi bilden. Wie begreifen wir nur diefe - Kühnheit?! Nun. wir
begegnen hier den Männern der pfychologifchen Analyfe. den Männern mit
dem Drang. nach Befriedigung des Kaufalitätsprinzips. Das Außerordent
liche der Kunfi wollen fi

e

auch in ein Rationale zwängeu. Es ifi den
Pfychoanalytikern fchon Routine. jedes Kunfigebilde in folcher Richtung

auszubeuten. Der Pfychoanalytiker ifi befangen in feiner Ueberzeugung von
der mechanifchen Gefehmäßigkeit aller Seelenvorgänge. Er empfindet darum

nicht. daß Verbrechen und Pfychofe nichts mit der Kunfi gemein haben. daß

fi
e das gerade Gegenteil der Kunfi find. Die Verbrechen und Pfychofen

bieten uns nicht einmal einen Blick in die Welt des Böfen. Das ifi ja der
unfägliwe Irrtum. daß man das Prinzip des Böfen mit dem konfufen
Handeln anthropologifch merkwürdiger Individuen identifiziert. Ein Ver

brecher ifi fo wenig böfe als er Künfiler ifi. Verbrechen und Pfychofe ent

fiammen einer Desorganifation. einer Herrfchaft untergeordneter Elemente.
in denen das Abbild des Kosmos getrübt erfcheint. Das Böfe aber hat
feinen Urfprung in der Sphäre eines tragifchen Zwiefpalts im Sein. Ein

Menfch ifi nicht Künfiler. weil er verbrecherifch oder neurotifch ifi. Ein

Künfiler kann neurotifch fein. Er ifi aber Künfiler trotz der Neurofe.
Ein Neurotiker aber ifi niemals Künfiler. weil er neurotifch ifi. Gefiehen
wir zu. der Traum fe

i

eine Art Neurofe. Nie aber ifi er Dichtung. nie ifi

er ein Kunfigebilde.

Gerade mit der Identifizierung von Traum und Dichtung tat Stekel
einen Mißgriff. Dem Dichter ifi in der Sprache ein fragwürdiges. oft
befchwerliches Infirument gegeben. Die Möglichkeit einer Neuformung ifi

begrenzt. Die innere Welt ifi oft viel zu reich für die kleine Ausdrueksfkala.
Darum find es felten die guten Dichter. welche viel dichten. Das Schaffen
wird ,oft zum qualvollen Ringen nach Ansdruä. Zudem ifi der meta!
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phorifhe Charakter der Sprahe eine Gefahr. Die Reinheit des künfilerifhen
Shauens wird durh die Sprahe oft getrübt. Freilih. rehnet man die
vielen nnerfhöpflihen Fabulierer zu den Künfilern. fo ifi es ein Leihtes.
Beziehungen zum Traume zu finden. Hier find gar keine Grenzen zu

ziehen. Aber es ifi noh niht Kunfi. wenn einer im Shlafe oder im

Wahen träumt und gefhickt ein paar hundert Novellen zufammenfhreibt.
Auh der Dihter muß gefialten; es _genügt niht. daß er einen Traum
erwifhe. Homer hat niht geträumt. fondern gedihtet.

Ein anderer Mißgriff ifi es. wenn Stekel die Träume Hebbels als
Hauptbeweisfiück anführt. Diefer Dihter beweifi uns mit feinem Werk.
mit feinen vielen Träumen und feinen eigenen Aufzeihnungen über Träume.
wie wenig Traum und Kunfi zufammenhängen. Wenn man Kleifi an

Shakefpeare meffen will. fo wird das ..Inkommenfurable“ diefer Größen
klar. Mit Hebbel können wir folhe Schähung wagen; und wir verfiehen
dann. warum das Werk Hebbels uns fhwer bedrückt. Es atmet Unfreiheit.
Seine pfyhologifiifhe Durhdringung der dramatifhen Probleme ifi interefz
fant. erhöht aber niht den Wert feiner Werke. Ihm mangelte die Erden
kindlihkeit eines Shakefpeare. Er war fo kleinmütig wie die Menfhen. die

fich von enger Dürftigkeit beugen laffen. Er verlor fih in das fonnenz
verlaffene Labyrinth bürgerliher Verwicklungen. Alle einzelnen Bedrängniffe

wurden ihm zu Gefpenfiern und diefe wuhfen fih aus zu Problemen.
Es if

t möglich. daß er ein Vorläufer der Pfyhoanalytiker war. Darum
aber wird unfer Mißtrauen wah gegen die dramatifhe Sophifiik Hebbels.
Diefer Kronzeuge alfo hilft niht. die Identität von Traum und Kunfi zu
beweifen.

Kunfi und Traum find einander fremde Welten. An die Erfaffung eines

Kunfiwerks dürfen wir niht herangehen wie an die ..Deutung eines Trau
mes“. Der Traum mag pfyhoanalyfiert werden. feine geheimnisvollen
Symbole mögen entwirrt werden. Zu einem künfilerifhen Ganzen läßt fih
niht einen. was fhon in feinen Elementen kunfiwidrig ifi. Die Kunfi ifi

niht Geheimnisfhreiberei; es gibt hier keine Gelegenheit. mit pfyhologifher

Fineffe Runen zu entziffern. Ia. ein Knnfiwerk verliert in
dentfelben Maße an Wert. als feine einzelnen Teile
einen felbfiändigen fymbolifhen Wert verraten. Denn
in folher Art der Symbolifierung verrät fich analytifhe Arbeit. künfilerifhes
Unvermögen. Wer aber das Ganze zerpfiückt und in den Elementen nach

Shähen gräbt. der verrät fein Unvermögen. mit der Spontanität des

Gefühls die Einheit eines Kunfigebildes zn erfaffen.
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Lenz
Von Arthur Babilotte

l.

Nun will der Lenz fich fhühtern zeigen.
Die Wälder fiehen noh im großen Shweigeu.

Jedoh auf weite Felder hin braufi Sturmgejag
Die halbe Naht. den ganzen Tag.

Auf einer Lämmerwolke fitzen Englein zwei.
Spielen auf rofenroten Geigen

Hinein in das fhwarze Wälderfhweigen

Gar füße Liebesmelodei.

Waht auf. Menfh. Tier und Ding!

Waht auf! Und du. fhwing! klingt fing!
Du fiimmbegabte Kreatur!

Es ift vorbei die Shlafenszeit:
Nun wandert wieder. eng zu zweit.
Viel Liebe über fhühtern grünes Feld.
Nun trommelt wieder manher Held
Tatfroh Marfhweifen feines hohen Muts.
Nun ifi von Strömen Bluts

Allwieder fein viel Pohen:
Euh allen ift das Heil verfprohen!

Nun komme. wer da kommen mag
Und ziehe hin mit mir in Glafi und Tag.
Nun komme. wer die Hände
Als gar füßweihe Spende

Jn meine fügen will:
Ganz glückberaufht und fiill
Soll unfer Pilgern fein.
Nun find wir wieder jung und rein.
Geglättet find der Seele Falten.
Dieweil wir lieb uns bei den Händen halten
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ll.

Stumm brütete die Naht.
Ein fchwarzer graufiger Schacht.
In den viel helle Wünfhe verfanken.

Meine Lungen tranken

Die fhmeihellinde Luft. Ih lahte.
Ein Sternenheer wahre.

Ih ging an deiner Seite.
Mir war: ih ging in endlofe Weite.
Ih fühlte deine Wärme und dein Verlangen;
Wie füß if

k fih der Weg gegangen.

Ich wußte: Vielleiht denkfi du eben mitleidsvoll:
Der Menfh! Der Menfh! ifi der denn toll?!
Und doh. und doh:
Horh gut: poh! poh!
Sagt lebensklug und anfhmiegfam.
Draus alle deine Güte kam.
Dein Herzelein. dein reges. reges Herzelein!
Und doh. und doh.
O! fag niht nein!
Und doh. und doh:
Weißt du es noh:
Vor Zeiten fhon. vor langen Zeiten
Mußt dein Herz fih für mein Herz bereiten;
Vor Zeiten fhon war es befiimmt.
Daß eines lahend Befilz vom andern nimmt.

So wollen wir denn pilgern in die Naht.
Bedaht
Mit allen Kofibarkeiten.
Die nur die Liebe mag bereiten.

So wollen wir denn Hand in Hand
Erkunden diefes helle. diefes dunkle Frühlingsland.



568 Adam Müller-Guttenbrunn. Ein ungarifhes Kulturbild

Ein ungarifhes Kulturbild
Es ereignen fih manchmal Dinge
in der Welt. an dcnen man niht mit
niedergefhlagenen Augen vorüber
gehen foll. Weil die Korruptionserfheie
nungen fih häufen und wir der Ueber
zengung find. daß überall geftohlen
wird. ifi es Sitte geworden. fich über
einzelne diefer Erfheinungen niht mehr
zu entrüfien. Mit einem ..Ahan!“
gleitet man in der Regel über fie hin
weg. Wer wird fo gefchmatklos fein.
flh dabei aufzuhaltenl
Nun. manhmal erfheint mir das
doch nötig zn fein.
ehmen wir zum Beifpiel den

Spielbankfkandal. der feit einem Jahr
das öffentlihe Leben Ungarns be
fhäftigt. Wer kennt ihn in feiner
ganzen fozialen Bedeutung? Shonen
wir alle kompromittierten Perfonen.
umgehen wir alle Namen. halten wir
uns bloß an die Sache.
Zwifchen Ofen und Pefi liegt eine
reizende Donauinfel. die feit vielen
Jahren ein Ausflugsziel der befien
ungarifhen Gefellfhaft if

t und die
kein Fremder. der in der Hauptfiadt

weilt. unbefuht läßt. Sie wurde in
eine entzückende Parkanlage umge
wandelt. Kaffeehäufer und Refiaurants
mit Zigeunermufik haben fih da auf;
getan und es gibt nihts Beraufhenr
deres. als an einem milden Früh
lings- oder Sommertag auf der Mar
garetheninfel den Spuren fhöner
Frauen zu folgen und ein wenig zu
flirten,
Einer ungenannten Gefellfhaft von

lüfiernen Bankhaltern fheint diefes
Dorado befonders gefallen zu haben
und fi

e befhloß. die Infel der heiligen
Margaretha einer höheren Befiim
mung zuzuführen. Da follte ein klei
nes Monte Earlo erfiehen. eine Spiel
bank. In keinem Lande hat der
Spieltenfel je einen fetteren Weide

boden gefunden als in Ungarn und
wenn man fih auh offiziell gegen das
Glütkfpiel ausfpriht. weil das die
europäifhe Moral fordert. fo nimmt
es doh niemand ernfi. Jedermann in
Ungarn weiß. daß Jedermann ein
Spieler ifi. Und da follte fih der
heuhlerifhen öffentlihen Moral kein
Shnipphen fchlagen laffen? Da follte
es unmöglih fein. eine fiaatlih kon
zeffionierte Spielbank in Ungarn durh
zufetzen?

Die Unternehmer. die ihre Leute
kannten. traten zufammen und erz
wogen den Fall. Sie-hatten ihre
Fühler ausgefireckt und fanden die
Wege gangbar. Wenn man diefe
Wege mit zwei bis drei Millionen
Befiehungsgeldern pfiafierte. führten

fi
e

vielleicht bis zum Ziel. und man
war bereit. diefe zwei bis drei Mil
lionen zu opfern.

Zuerfi war die Mehrheit des Reihs
tages. auf die die Regierung fih
fiüßte. zu gewinnen. Der Gedanke.
zwei- bis dreihundert Abgeordnete zu
kaufen. hat etwas Teufiifches. Wie
wäre fo etwas möglih? Der Finanz
minifier. an den man fih gewendet
hatte. kannte die Form. ..Wir haben
eine Parteikaffe“. fagte er. ..aus der
die Wahlkofien für jene Mitglieder
befiritten werden. die niht in der
Lage find. felber dafür aufzukommen.
deren Gefolgfhaft wir aber niht ent
behren können. Zahlen Sie in diefe
Kaffe vorerfi einmal anderthalb Mil
lionen ein.“ Und der Betrag wurde
eingezahlt. damit die ganze Regie
rungspartei verfiumme und fich jeder
Gegnerfhaft zu der geplanten Spiel
bank entfalte.
Und nun begann die heimliche und
offene Bearbeitung der öfi'entllhen
Meinung zu Gunfien des Projektes.
in zahlreihen Blättern Ungarns.
Oefierreichs und des Auslandes rauh
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ten'immer wieder freundliche Notizen
auf7 die den Boden bereiten und die
Vorteile beleuhten follten. die eine
Spielbank der Stadt Budapeft brähte.
Die Minifter fhienen wohlwollend ge
finnt nnd zahlreihe andere Hände
waren gefhäftig bemüht um die gute
Sahe. Die Oppofition des Reichs
tags aber7 die ja auh aus Leuten
befiand7 die ein gutes eu nie ver

fhmäht hatten7 ließ den ingen ihren
Lauf. Da kam ein plötzliher Minifier
wehfel und die Welle hob jenen

Finanzminifier7 der die Parteikaffe
fo redlih füllte7 an die Spitze des
neuen Minifieriums empor. Graf
Tisza aber wurde der Präfideut des
Reihstags und er warf als folher7
im Einvernehmen mit der Regierung7
die langjährige Obfiruktion der Ko

fhuthleute nieder. Diefe fhäumten
vor Wut7 gleihwohl ließen fie fih
Monate lang Zeit in moralifhe Ent
rüfiung auszubrehen gegen einen Mi
nifierpräfideuten7 der fi

e „von feiner
nur durch Befkechungsgelder zufam
mengehaltenen Mehrheit“ niederfiim
men ließ. Endlih kam es zu einem
Prozeß7 den die Regierung in feinem
erfien Stadium derart droffeln ließ7
daß nihts dabei herauskam7 der aber
zuletzt den Minifierpräfidenten unter

heillofen Skandalen von feinem Stuhle
warf. Aber der Erzfeind der Oppo
fition7 Graf Tisza7 felzte fih jeßt auf
diefen Stuhl7 denn er war unbe
fhädigt geblieben.

Das Alles begrub den weit vorge
fhrittenen Plan einer Spielbank7 die
Konzeffion war niht mehr zu haben7
und die Gründer fhrieen jeßt laut nach
ihrem vielen Gelbe. Sie drohten mit
neuen Enthüllungen. mit namenlofen
Skandalen. Und Graf Tisza7 der
neue Minifierpräfident7 ordnete an7
die erhaltenen anderthalb Millionen
von der Regierung (l) zurückzuzahlen.

Das gefhah. Aber die Sahe kam
damit niht zur Ruhe7 fi

e

fhien noh
voller Geheimniffe und Spreugftoffe
zu fein. Man hatte im Prozeß er
fahren7 daß ein ehemaliger Minifier7
der eine große Hoffnung des Landes
gewefen7 350 000 Kronen in Empfang
nahm für feine Dienfie7 feine vielen
Wege zu Gunfken der Spielbank. Er
fhrie auf: „Jh habe diefe Summe
verwendet und verrehnetl“ Es blieb
aber die Frage offen: „Wie ver
wendet? Wozu?“ Und man nannte
auh andere Namen und die Zeitungen
gaben fih immer wieder her zu neuen
Anwürfen. Da ließ Graf Tisza den
Gegenfland neuerlich unterfuhen und

erfiattete dann felber den Bericht. Der
ehemalige Minifier und Abgeordnete
habe die 350000 Kronen rihtig er
halten7 was er damit gemaht habe7

fe
i

unbekannt. Ein anderer gräfliher
Abgeordneter hatte 50000 Kronen
genommen7 ein dritter ebenfalls 50 000
Kronen. Der Baurat7 iu deffen Hän
den die Begutahtung des auf der
Margaretheninfel aufzuführenden Ka

finos lag7 nahm felber nihts7 aber

feine Verwandten hatten fih reihlih
zu mäfien gefuht. Und die Preffe?
Sie hatte über eine halbe Million er
halten! Die Budapefier Zeitungen

hatten den Betrag von 280 000 Kronen
genommen7 die Wiener und die aus
wärtigen Zeitungen 176000 Kronen.

An ungenannte Budapefier Jour
nalifien aber feien perfönlih 39000
Kronen verteilt worden und darunter
figuriert ein Burfhe7 der fih feinen
moralifhen Bedenken gegen die Er
richtung von Spielbanken um ein
Trinkgeld von dreißig Kronen ab

kaufen ließ.

Die anfiändigen Zeitungen7 die an
der Sahe unbeteiligt find7 haben fih
fogleich verwahrt; die beteiligten Blät
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korrnmpieren. die ihrem Vorhaben
im Wege fein könnten.
Nein. man foll an einer folchen
fozialen Erfcheinung nicht mit nieder
gefchlagenen Augen vorübergehen. man
foll ihr fefi ins Geficht fehen. Das
alles ifi gefchehen. das ifi buchfiäblich
wahr und der Minifierpräfident Un.
garns hat es nicht einmal. er hat es
dreimal verkündet.

Zcinrn hliiller-(Zniiendruon

Anatole France
(geb. 16. April 1844)

Der alte Löwe weiß. was in Frank
reich heute auf dem Spiel fieht; die
Witterung der Gefahr gibt ihm die
Kampflufi der Jugend wieder. Er
fieht im Angriff gegen den berühmten
..neuen Geifi“. der nichts anderes ifi
als der alte böfe Feind. der immer
erneuert wird. wenn es mit Frank
reich gelegentlich etwas bergab geht.
Diefe Gefellfc'haft um Barres und
Barthou hat eine verdächtige Aehnlich
keit mit Direktorium und Refiauration.
mit Guizot und Eavaignac. mit Mac
Mahon und Boulanger. Anatole

France. bis zur Dreyfuszeit ein täu
delnder Ironiker. erkannte plötzlich.
daß es höchfier Kraft bedürfe. die

Mächte der Finfiernis zurückzuwerfen;
mit Uugefiüm fiürzte er fich in das
Getümmel der Geifierfchlacht. Der
Skeptiker und Dilettant. der Apofiel
greuzenlofer Duldfamkeit ließ fich zu
leidenfchaftlicher Parteinahme hinreif
fen. Heute lächelt der Siebenzigjährige

wohl über manche Superlative feiner
Streitfchriften. In der Sache ifi
er der alte geblieben. Heute wie ehe
dem gilt Todfeindfchaft dem ..Welt
triumvirat des Priefiers. des Soldaten.
des Geldmannes“. Prachtvoll aufrecht
fieht der Greis inmitten einer Welt.

ter fiellten ihr Verhältnis zu dem
Unternehmen als ein rein gefchäft

liches dar. obwohl fie ihm den redaktio
nellen Teil zur Verfiigung gefiellt
hatten; die ungenaunten Empfänger
der 39000 Kronen aber werden fich
hüten. ein Wort zu fagen. Sie bleiben
im Dunkel und im Dunkel bleibt vor
läufig auch die Verwendung der Sum
me von 350000 Kronen durch den
ehemaligen Minifier. Er erklärt mit
allem Nachdruck. daß er diefes Geld

..für politifche Zwecke“ verwendet habe;

für politifche Zwecke? Diefe
Erklärung verwirrt die Lage neuerlich.
Und es fcheint. daß ein zweiter Prozeß
auch diefem Herrn die Zunge endlich
löfen wird.

Faffen wir die Tatfachen zufammen
und fiellen wir 8jr1e i111 er ßtuäjo fefi.
was heute in Ungarn möglich ifi:
Eine ungenannte Bande von Erdu
piers will eine Spielbank gründen
zur Ausplünderung des großen Pub
likums und es gelingt ihr mit einem

Aufwand von etwas mehr als zwei
Millionen Befiechungsgeldern ihren
Zielen ganz nahe zu kommen. Mit
einem einzigen Schachzug bringt fie
die Mehrheit des ungarifchen Reichs
tages. deren Wiederwahl ohne Kor
ruptionsgelder fraglich ifi. auf ihre
Seite. Man bedient fich aktiver und
nichtaktiver Minifier. man befiicht gräfz
liche. freiherrliche und bürgerliche Ab
geordnete einzeln. man befiicht ein

fiußreiche oder bösartige Budapefier

Iournalifien mit Honoraren oder per
fönlichen Schweiggeldern und macht
eine große Anzahl vielgelefener Blätter
mundtot durch Paufchalbeträge für
die kritiklofe redaktionelle Aufnahme
all der Mitteilungen. die man an die

Deffentlichkeit zu richten hat. Spielend
gelingt es ein paar Hyänen. das

öffentliche Leben des ganzen Landes

zu vergiften und alle Menfchen zu
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die von feiler Streberei. Profitfuht.
mnfflgem After-Romantismus und
verfolgnngsfühtigem Gaffenhauvinis
mus verderbt iftl Es ifi keine kleine
Sahe im heutigen Frankreih den
rafenden Derwifhen des Neunationa
lismns das Zukunftsbild eines deutfh
franzöfifh-englifhen Dreiverbandes
entgegenzuhalten. es gehört Mut dazu.
den Ehrenvorfiß bei deutfh-franzöfi
fhen Veranfialtungen zu übernehmen.
Aber niht nur mit dem Bund von
Weihwedel und Säbel mit der Aka
demie und mit dem mehr oder weniger

verfhämten Monarhismus von Pa
ris W. hat Anatole France es ver
dorben. fondern auh mit jenem Groß
bürgertum aller Parteifhattierungen.
das mit dem Bafiillenfiurm und dem
4. Anguft 1789 die berehtigte
Freiheitsbewegung für abgefhloffen
hält. Diefe heute die Republik be

herrfhende Klaffe verzeiht Anatole

France den ..Crainquebille“ niht und
feinen Anfhluß an den Sozialismus.
Für uns hat es faft etwas Rührendes.
diefen feinfien Geifi des heutigen
Frankreih. diefen Träger höhfier. vom
Hellenismus geadelter Kultur fagen zu
hören: ..der Infiinkt des Volkes hat
Eingebungen. die die Eingebungen
der Gelehrten übertreffen. Das Volk
ifi es. das dem Glauben der Zukunft
vorarbeitet. Es gibt. verworren noh.
das Symbol der neuen Religion an.
Die unwiffende Maffe fhaf'ft das
Göttlihe mit einer erhabenen Geduld.
mit der Langfamkeit der Naturkräfte“.

Freilih diefer Mann paßt niht in
die Luft von Wahlverfammlungen.
Da find die Jaures und Sembat
beffer am Platz. France empfindet das

felbfi und er fpriht fih lieber durh
fhriftlihe Kundgebungen aus. Noh
jetzt im März hat France fih von
neuem zum fozialifiifhen Programm
bekannt - mit einem Idealismus und

Optimismus. der dem einfiigen Alles
Bezweifier Ehre maht. ..Der Sozialis
mus ifi die Wiffenfhaft und die Ver
nunft. die Ordnung und der Friede.
die Gerehtigkeit für alle und der allge
meine Reihtum. Ia. der Reihtum.
weil er die entwickelte Gütererzeugung
und die gerehte Verteilung der Ar
beitsfrühte ifi. Sagen wir mehr:
der Sozialismus if

t die notwendige
Form der modernen Gefellfhafteu in
England. Frankreih. Deutzchland.“
Für einen zünftigen Staatsmann und
Nationalökonomen find das etwas
naive Formeln - aber France hat
weder Beruf noh Neigung. praktifher
Politiker und Volkswirt zu fein. Er
fhöpft das Evangelium. das er ver
kündet. aus feinem Alles-verfiehen.
aus feinem unter Läheln fih ver
bergenden tiefen Mitleid mit dem
armen Menfhengefhleht; aus jener
reinen Humanität. die ihn zu der

feltfamen Paradoxie führt. in der er
Epikur und Franz von Affifi als die
beiden größten Wohitäter der Welt

zufammen nennt.

Diefe Humanität if
k eine von den

beiden guten Genien. die den Sohn
des ehemaligen Leibgardiften Karls x.
und einer frommen und legenden

frohen Mutter durh alle Wandlungen
hindurhgeleiteten. Der andere Genius

ifi die Shönheit. Der Kult der reinen.
heidnifhen. amoralifhen Shönheit hat
heute auf Erden keinen feurigeren

Priefier als Anatole France. France
leitet aus dem finnlihen Shönheits
genuß auh feine ganze Sittlihkeit ab.
Die Menfhen müffen fich „uertne
jnciuißenteßet 701uptuei1868" fhaffen.
Die verfeinerte und vergeifiigte Sin
nenlufi läßt uns das Schlehte meiden
und das Gute fuhen; fi

e maht uns
der hilfsbereiten Nähfienliebe geneigt;

fi
e hält uns vom Anfiößigen und

Ungeziemenden zurück. fi
e ifi ebenfo
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wie die Tugend felbfi an der Erhaltung
der Moral intereffiert!

France. der Dihter. nun befiht
wenig Erfindungsgabe und eigene Ge
ftaltungskraft. Er hat nah Dutzenden
von Vorbildern gearbeitet und fie
in Stoff und Behandlungsftil. ja. for
gar in der Sprahe geradezu kopiert.
Er leugnet theoretifh. daß die Ein
bildungskraft jemals fchaffen könne;
fie fammle und vergleihe nur; fi

e ifi

nur ..aus Erinnerungen zufammem
gefetzt“. Er verfieigt fih zur offenen
..Apologie des Plagiats“. Er fieht
die Menfhen und Dinge lieber mit
den Augen der Männer. die vor ihm
gefhrieben und gedaht. als aus per
fönliher. unmittelbarer Anfhauung
der Natur. Rabelais. Voltaire. Mon
taigne. Dickens. Sterne. Swift. Balz
zac. La Bruyere. Montesquieu. Didec
rot. Goethe. Muffet. Vigny. Renan
und die Parnaffier find feine Haupt
mufier gewefen. Und dann France
felbfi * denn er ifi ein kühner Selbfi
nahahmer. Er verfteht es auh. im

f p r a h l i h e n Stil feiner Vorlagen
zu fhreiben; fo glänzend. daß er die
Originale fogar übertrifft. Aber über
dem allem fhwebt das ganz Eigene.
das er zu geben hat. Er bleibt immer
Anatole France. der fubjektivfie von
allen heutigen Franzofen. Jn allen
feinen Romanen gibt er fih felbfi.
..Ju Wahrheit. fagt er einmal. kommt
man niemals aus fih felbfi heraus -
wir bleiben in unferer Perfönlihkeit
eingefhloffen wie in einem Gefängnis.“
und das ifi gut fo. denn feit Montaigne
hat es keinen angenehmeren Gefell
fhafter gegeben. als diefen ironifh
lähelnden. barmherzigen Weltweifen.
Wir wiffen ihm in der deutfhen Lite
ratur nur einen Mann entgegenzuz
feßen. wenn wir die Eigenart feines
Efprits kennzeihnen wollen - und
das ifi Fontane. der märkifhe Gas

cogner. France ifi der leßte Klafflker
Fraukreihs. der einzige Grieche in
einer mit Latinismus fih fpreizeuden
Kultur.
France erwartet den Fortfhritt niht
von Putfh und blutiger Revolution.
Noh in feinem neuefien Buh. das er
uns foeben zu feinem fiebenzigfien
Geburtstag gefhenkt hat. der „Kä
nolte (168 311568" lehrt er. daß es
wenig nützt. äußerlih von Jaldabaoth.
dem affyrifh-phönizifhen Sohn des
Chaos - in Frances Augen dem
fhlimmen Gott - befreit zu fein.
wenn der Geifi Jaldabaoths in
uns weiter herrfht und uns eifer
fühtig. gewalttätig. zänkifh. habgierig
und zu Feinden des Shönen in Kunfi
und Leben maht. ..Ju uns und in
uns allein müffen wir Jaldabaoth an
greifen und vernihten.“
Anatole France ifi ein großer Trofi
für Europa: fein Dafein zeigt uns.
daß die Banaufen des Chauvinismus
und der Reaktion das Frankreih der
Rabelais und Montaigne. der Moliere
und Labcuyere. der Montesquieu und
Voltaire. der Lamennais und La
martine noh niht haben erftiäen
können.

1
*'mm2 W113i( (paris)

Karl Henckell
Er hat fich im Verlauf der Jahre
ein Ränzlein angemäfiit (als wie der
Doktor Luther) und wandelt jekt Tag
für Tag bedähtig und mit fhalkhaft
zwinkernden Augen durh den Eng
lifhen Garten. Er verdaut und finnt.
Die wilden Triebe feiner fiurmfrohen
Jugend find entfhlafen und fern liegt
ihm jedes ungefiüme Tun. Kommt
noh einmal eine Anwandlung von
Leihtfinn über ihn. fo fhlägt er fih
feitwärts in die grünen Erlenbüfhe
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und belaufht auf Zehnfpihen ein
badendes Nixlein . . .

Daß Karl Hentkell. den es einfi ge
lüfiete. mit den Aerten der Reime die

wurmzerfreffenen Bäume der Kultur
zu fällen und mit firophifhen Eifen
klammern den Bau des Rehts zu
errihten. als Fünfzigjähriger den An
blick eines felbfizufriedenen Phleg
matikers darbietet. hat feinen Grund
darin. daß er von Haus aus mehr ein
..GlaccidemokratM (Arno Holz) als ein
innerlih Empörter war. Der Sturm
und Drang der ahtziger Jahre gab
ihm willkommene Gelegenheit zu
mahtvollen pathetifhen Ergießungen.
Die Not der Zeit war für ihn haupt
fählih ein äfihetifhes Erlebnis. Er
beraufhte fih an der kühnen Vor
fielluug. der ..rote Hufar der Menfh
heit“ zu fein. und dihtete das feuer
fpeiende Kampflied von den ..Moder
nen Barbaren“. in dem es heißt:

..Wo wir kommen. zwifhen die Wogen
Einer untergehenden Welt.
Wo wir kommen. werden im Bogen
Die Himmel des Lebens erhellt.
Es zittert und feufzt durh die Weiten
Der verwahrlofi öden Kultur.
Es donnert und blitzt. wo wir fhreiten.
Und Befruhtung dampft unfere Spur.

Aber in dem nämlihen ..Modernen
Mufen-Almanah auf das Iahr 1893“.
der diefes von Siegeszuverficht firot
zende Gediht enthält. gelangt er zu
der wehmütigen Erkenntnis: ..Niht
ans Liedern wähfi die Tat.“ Er fieht
ein. daß es unmöglih ifi. die Oual
der Zeit im Gefang zu überwinden.
und bringt den Demagogen in fih
zum Shweigen. Das markantefie
Zeugnis feiner Wandlung ift das Ge
diht ..Mein E3 ira". in dem er die
Toga des Volksführers ablegt. fih
von der ..Ausrufkunft“ losfagt und
feierlih befhließt:

L

.. Zurückgezogen in den Kreis der Kraft.
Genüg ih zarter Dihterleidenfhaft.“

In dem Vorwort zu den ..Liedern
aus dem Rinnfiein“. die neben den
„Sonnenblumen“ den Ruhm des Ver
legers Karl Henckell ausmahen. bez
hauptet Hans Ofiwald: ..Er (Henekell)
war der Erfie. der die Tiefe bedihtete;
er ifi auh der Größte.“ Meines Er
ahtens ifi Karl Henckell weder der erfie
noh der größte Sänger der Tiefe und
der fozialen Nahtfeite des Lebens.
aber ih glaube. daß fein Shaffen in
jenen Gedihten gipfelt. die fih um die
mißhandelte. befhränkte oder ver
rohte Pfyhe des Streihholzverkäufers.
des Steinklopfers. des Bettlers. der
Näherin. der Dirne und der Engel
maherin bemühen. Freilih gelingt es
Karl Henckell fehr felten oder eigentlih
nur in feiner wahrhaft bewunderungs
würdigen Verdeutfchung der ..Roten
Rofa“ des Arifiide Bruant. fih ganz
aus den Banden der Sentimentalität
(..Heut hab' ih Armer noh nihts gez
geffen . , .“) zu befreien.

Den anfhaulihfien Begriff von Karl
Henckells Wefen und Wollen gibt ein
foeben (bei Heffe s
: Becker in Leipzig)
erfhienener Auswahlband ..Hundert
Gedichte." Alle Tugenden und alle
Mängel des Dihters werden offenbar.
und die wenigen Gedihte. die wirklih
die Bezeihnung ..krifiallinifhe Vers
gebilde“ verdienen. fhließen fih mit
den vielen polemifh gefärbten. lieb
lih tändelnden oder durh einzelne
ftilifiifhe Entgleifungen beeinträhtigz
ten Verfuhen am Ende doh zu einem
organifhen Gefamtbild zufammen.
Karl Henckells Lyrik ifi befiändig von
den Klippen des Dilettantismus und
der Rhetorik bedroht. aber es wohnt
ihr eine hohe fittlihe Bedeutung inne
wegen des mannhaften Mutes. mit
der fi

e für das Ideal der Freiheit ein

„F
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tritt und immer wieder die allerhrifi
lihfie Mahnung ausfpriht:

..Leg' dein Herz ans Herz der Erde.
Und der Menfhheit Brufi umfhließe l“

lit-m5 l-lnrdecie

Düress Kupferfiihe
Wieder ein Shritt in der Gefhihte
der Demokratifierung der Kunfi. Man
kann. feit kurzem. Dürers Kupferfiihe.
alle hundertundzwei Blätter. in Origi
nalgröße und in Tiefdruck reproduziert
für 36 Mark kaufen. Wenn es fich
um flahen Lihtdrutk handelte. wäre
die Sahe gar niht zu erwähnen.
aber es ifi wirklih ein Kupfertiefdruck.
und die Möglihkeit eines fo geringen
Preifes beruht lediglih auf der Er
findung. auh folhe fenfible Kunfi
drutke niht mehr mit der Hand. fon
dern mit Shnellpreffen zu mahen.
Der Holbein-Verlag in Münhen hat
als erfier diefes Verfahren auf Dürer-s

Stihe angewendet. und wer eine
Ahnung von Drucken hat. muß er
kennen. daß es fih niht nur um das
Verwenden einer angenehmen neuen
Erfindung handelt. fondern um eine

höhfi zarte. von Kennern gut kontrol
lierte Arbeit wohlgefhulter Drucker.
Dabei ifi aber die eigentlihe Hand
arbeit. das heißt das Hineinretouhie
ren in die photomehanifh hergefiellten
Kupferplatten. ganz unterblieben -
diefe Wiedergaben find rein mehanifh
entfianden. aber defio größere Sorg
falt mußte auf die Kontrolle von
Druck und Farbenauftrag verwandt
werden. Das Refultat ifi ein erfiaun
lih frifh. weih und reizend wirkendes
Reproduktionswerk. das niht nur
äußerfi wohlfeil ifi. fondern auh in der
fahlichen Treue feiner rein mehanifh
entftandenen Wiedergaben alle Willkür

ausfhaltet. Nämlich den Wert eines
Originaldruckes kann natürlih eine
folhe Nahbildung niemals haben.
Das Originalblatt ifi Handarbeit Dü
reris. ifi von der mit feiner Hand ge
arbeiteten Platte abgezogen. die guten
Blätter von ihm felbfi oder unter

feiner direkten Auffiht; dazu kommt
noh die Individualität des einzelnen
Exemplars. Zwifhen den Original
drucken und folhen Reproduktionen
aber fieht immer mindefiens die Photo
graphie. Da nun fhon die photo
graphifhe Mehanik dies Verfahren bei
herrfht. ifi es klar. daß fein Ideal
ein mehanifhes fein muß. und diefem
Ideal if

i

der Druck des Holbein-Verlags
(etwa im Vergleih mit der älteren.
fehr teuren Publikation der Reihs
drnckerei) wefentlih näher gekommen.

Genug vom Tehnifhen. auf deffen
letzte Details einzugehen hier keinen
Sinn hätte. Es genügt zu wifien. daß
es fih um ein Werk von fehr forg
fältig. aber willkürlos und in edlem

Verfahren hergefiellten Kupferdrutken

handelt. daß dies Werk verhältnis
mäßig fehr billig ifi und fämtlihe
Dürerfiihe umfaßt. Die Einleitung
und die Bemerkungen zu den einzelnen
Blättern find von Jaro Spriu er.
die Anordnung ifi die hronologi he.
Das bedeutet. daß mäßig wohlhabende
Kunfifreunde jetzt ein Werk. deffen
Originale unerfhwinglih. deffen früh
ere Reproduktionen teils minderwertig.
teils fehr teuer waren. ohne Opfer

kaufen und befitzen können. Damit
beginnt ein Kunfiwerk einen neuen
Kreis von Wirkungen. das feit langem

berühmt. doh eigentlih Wenlgen in

feiner Ganzheit und eigentümlihen.
großen Shönheit reht bekannt war.
Wenn irgendwo. fo läßt fih hier in
Dürer-s Stihen ein Mufierbeif piel deut
fhen Kunfiwefens erkennen. ein Aus
gehen von der Ehrfurht vor der
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Natur und Hinfkreben zu Gefeßmäßig
keit und Form7 ein tiefes fhmerz
lihes Ringen um die Schönheit und
ihre launige Shwefier7 die Grazie7
und auf diefem von hundert fhweren
Hemmungen verdüfierten Wege ein

Erwahen und Entwickeln der ethifhen
Kr'mfilerperfönlihkeit7 des fenfibelfien
Gewiffens. Da wird jede Shönheits
ahnung von Shwermut befhattet7
ohne aber zu Gefühlsfhwelgerei zu
werden7 vielmehr erzeugt der dornige
Weg eine immerwahe Stimmung von
Kam pfund Aufmerkfamkeit7 eine Schu
lung des Gewiffens und Jntellekts7
und diefe ganz und gar männlihe
Stimmung ifi es7 aus welher nun
eine neue Art von Natürlihkeit7 ja
Naivität entfpringt. Wie in diefer
deutfhen Natur die italienifhe Klaffik
zum Problem wird7 das if

i immer
wieder groß und rührend anzufehen.
Und wenn vielleiht nie in der bilden
den Kunfi fich Norden und Süden fo

innig und glücklih gemifht haben
wie in den Höhepunkten deutfher
Mufik7 fo if

t

doh der fehnfühtige
Kampf um diefe Vereinigung vielleicht
niemals fhöner und ergreifender zum
Ausdruck gekommen als in Dürer*s
Ringen nah der Form. Schon darum

ifi feine mähtige Kupferfiichfolge ein
unvergänglihes und bedeutfames
Denkmal - niht als ein erledigtes
Stück Hiftorie7 foudern als großer Aus
druck eines Seins und Willens7 deffen
Kreis noch lange niht gefhloffen ift.

l-lermarin [X8856

Glasmalerei
Der Berliner Glasmaler Heiners
dorfi' hat über fein Handwerk ein Buh
gefhrieben7 zu dem Karl Sheffier
einige gefhihtlihe und äfihetifhe Zu
fäße lieferte. Bruno Eaffirer hat die

Arbeit verlegt und mit einer großen

Anzahl von erlefenen Bildtafeln aus
gefiattet.

Der Name Gottfried Hei
nersdorff kommt uns faft ein
wenig fo vor7 als ob er aus einem
alten deutfhen Zunftbuh herausge
holt wäre7 aus dem Meifierregifler
einer mittelalterlihen Stadt; wir find
geneigt7 mit diefem Silbenfall die
Vorfiellung einer handwerkerlihen Ro
mantik zu nähren. Und diefe erfie
und unmittelbare Empfindung greift

niht daneben. Es find in diefem
Manne gewiffe romantifhe Züge7 eine
frifhe Begeifierungsfähigkeit7 ein wage
bereiter Glaube an die Aufgaben

feiner Kunfi.

Aber das maht es niht aus. Neben
dem Enthufiafken7 der die jungen Taz
(ente vor neue Verfuhe hinführt7
fieht der fleißige und gründlihe Teh
niker. der alle möglihen Traditionen
ausprobiert7 die Ueberkommenheiten
läutert7 eine reinlihe Achtung vor
dem Handwerk befilzt. und mit ihm
mifht fih der dritte: der moderne
Jndufirielle7 der kühle Organifator und

Berehner7 der.etwas wagt7 weil er
die Wirkung kennt7 der die Begeifie
rung in Zweck und Verantwortung

umformt. Vielleiht ein neuer Typus.
Innerhalb der modernen Kunftge
werbler7 Kunfthandwerker7 Kunfiindu
firielle oder wie man fie nennen
will7 if

i

Heinersdorff durh eine klare
und entfhloffene Tühtigkeit in aller
Stille einer der wichtigfien Männer
geworden.

Er hat jeßt ein Buh über feine
Kunfi gefhrieben7 klar7 einfah7 mit
einer Darfiellung der tehuifhen Vor
arbeiten7 mit einer zurückhaltenden Be
trahtung der äfihetifhen Forderungen;
anerkennend und warm vor allem in
der Befhreibung alter Werke. Er
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holt prachtvolle Sachen aus den fran
zöfifchen Dornen - deren Struktur
wird doppelt lebendig. wenn wir fie
in ihrer gefchichtlichen und technifchen
Bedingtheit erkennen lernen.

Die Linie der deutfchen Entwicklung
endet in der Werkfiatt Heinersdorffs
felber. Das fpricht natürlich nicht er
felber aus. aber das weiß jeder. der

fich in diefen Dingen einmal umfah.
Er hat junge Künfiler zu diefen Ar
beiten herangeholt. Bengen. E, Klein.
Pechfiein. der vielleicht im Tafelbild
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Prikker. Dellen herbe. grandios ge
zeichneten Arbeiten für Hagen. für
Neuß. für Magdeburg find heute
fchon erreichte Endziele einer eben erfi
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ihre Ausführung möglich machte ge
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Im aufftandifchen Epirus
Von Fritz Lorh

Agyrokafkro. 5. April :914

„ 7
:_
-

Durazzo hat man mir vor drei Wohen prophezeit.
daß ih niht lebendig aus dem auffiändifhen Epirus

7 zurückkehren werde. Ob diefe Befürhtung fih
bewahrheiten wird - wer mag es wiffen? Jeden

falls bin ih noh immer erfiaunt über die Ordnung. die die auto
nome Regierung bisher in den von ihr befetzten Gebieten hält.
Und ih muß ferner fefifiellen. daß das übrige Albanien noh
fehr weit davon entfernt ifi. eine ähnlih gut funktionierende Ver
waltung zu haben. wie der autonome Süden.

Allerdings. die Gemüter erhitzen fih täglih mehr. Auf diefe
Tatfahe wies mih der Präfident der „revolutionären“ Regie
rung hin. den ih gefiern wiederholt befuhte. Und er fügte hinzu:

je länger die Einigung hinausgezögert wird. umfo fhwieriger
wird es werden. die Freiwilligen. die von überall herbeigeeilt

find. zurückzuhalten.
-

Zographos if
i ein Mann bekannt gemäßigter Rihtung. Er

lähelte über den Vorfhlag des albanifhen Unterhändlers Major

Thomfon. ihm. Zographos. das Amt als Präfekt von Agyro

kafiro anzubieten. ..Und wenn mir der Fürfi Wied das Minifier
präfidium von ganz Albanien anbieten würde - es fiele mir
niht ein. anzunehmen. Ih habe niht die Abfiht dauernd hier
im Lande zu bleiben. Meine Jntereffen. meine Güter liegen anders
wo. Jh bin zudem kränklih und habe keinen Gefhmack an der
Politik. Zufällig wurde ih ins griehifhe Abgeordnetenhaus
gewählt. ih habe einige Reden gehalten und man hat mih ge
drängt. einen Minifierpofien anzunehmen. Seitdem hat man

mir ähnlihe Anträge fhon hundertfah gefiellt. ih habe fiets
wieder abgelehnt. Die Stelle eines Generalgouverneurs über

8'
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die im Krieg eroberten Provinzen nahm ih nur an aus Patriotis
mus. Ih hatte als Kenner der Verhältnifie unbefhränkte Voll
mahten. Und nun glaubt man. ih hätte die Revolution hervor
gerufen oder gefördert. um - - Präfekt von Agyrokafiro zu
werden!

..Sehen Sie hinaus zum Fenfier. Dort drüben zeigt man
die Stelle. wo das Haus des Grafen Eapodifiria. des erfien Präfi
denten von Griehenland fiand. Und gehen Sie nach Athen und
fragen Sie nah. fragen Sie überall in Griehenland: Ahr Zehntel
fämtliher großer griehifher Wohltäter find epirotifher Abfiam
mung gewefen. Wir alle. die wir die autonome Regierung ge
bildet haben. fiammen aus diefer Gegend. Und wir follen unfere
Heimat im Stihe lafien?
..Es ifi wahr. hier in Agyrokafiro wohnen viele Mohamme
daner. Aber fragen Sie die Leute. gehen Sie felbfi hin und fragen
Sie. wie fie heißen. Und man wird Ihnen fiets zu dem türkifhen
Namen einen griehifhen nennen. Vor hundert Jahren waren
alle hiefigen Mohammedaner noh Ehrifien. man hat fie inzwifhen
zu Renegaten gemaht. Und die griehifhen Epiroten. die draußen
in den Dörfern wohnen. fprehen fie nicht griehifh. haben fie
niht griehifhe Namen. gehen fie niht in die griehifhe Kirhe?
Warum follen fie keine Griehen fein? Jfi ein Kuffteiner niht
auh ein Deutfher. trotzdem er außerhalb der reichsdeutfhen

Grenze wohnt?
..Jh bin kein Feind der Albaner. Aber es ifi für die Epiroten
unmöglih. unter albanifher Herrfhaft zu leben. Sie kennen
die Albaner. Sie wiffen. daß fi

e keinerlei Kultur befitzen. Und
wir follen die höherfiehende. griehifhe Kultur des Epirus diefen
Barbaren opfern? Oefierreih und Italien wollen das. Aber
die Epiroten wollen es niht. Und fi

e werden für ihre Ueber

zeugung kämpfen!

..Meine Vorfhläge waren mäßig. Meine Freunde gehen in

ihren Forderungen viel weiter. Jh habe eine Selbfiverwaltung
auf breiter Bafis für den Epirus verlangt. bis heute habe ic
h
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keine Antwort aus Durazzo erhalten. Meine Freunde aber find

heute fhon niht einmal mehr mit einer Autonomie unter der

Herrfhaft des Fürfien zu Wied einverfianden. Es wird von Tag

zu Tag fhwerer zu einer Einigung zu kommen.

..Und die Soldaten erfi! Sie haben die Freiwilligen gefehen.
Glauben Sie. daß ih. wenn einmal die Gewehre losgehen. hier
in Agyrokafiro dafür verantwortlih gemaht werden kann. was
an der Grenze gefhieht? Und doh müffen wir rüfien. um auf
alle Eventualitäten gefaßt zu fein. wir müffen alle Freiwilligen

annehmen und können die Elemente keiner Prüfung und Sih
tung unterwerfen.

..So wird der Krieg. falls er ausbriht. furhtbar werden. Sie
kennen die Albaner. kennen ihre Kampfesweife und wiffen. daß

fie keinen Stein auf dem anderen und kein Wefen lebendig übrig

laffen. Und die unferen werden kämpfen mit dem Mute der Ver
zweiflung und werden gezwungen fein mit gleiher Münze heim

zuzahlen. Fürwahr. der Krieg wird fhreckliher werden als irgend
einer zuvor.

..Der erfie Akt wird fein. daß wir fämtlihe Mohammedaner.
die noh im Epirus leben. ausweifen. Glauben Sie. daß wir
das gerne tun. daß uns das Freude maht? Aber unmöglih
können wir Feinde in unferem Rücken, laffen; Wir müffen fo
handeln. Nein. fhrecklih. fhrecklih wird diefer Krieg.

..Und ih fürhte. daß er niht mehr abzuwenden ifi. Der Fürfi
Wied mag das Gute. die Verföhnung. wollen. aber er ifi in meiner

Lage. Seine Umgebung will niht nahgeben. will von Kon

zeffionen nihts hören. Und fo geht denn das Verhängnis feinen
Weg. Glauben Sie mir: ein autonomer Epirus läge im ureigen

fien Jntereffe des Fürfien Wied. Auf ihn könnte er fih [kürzen.
Beim übrigen Albanien wird das nie die Rede fein“ . . . . . . ..
Ernfi fhritt ih nach Haufe. Ih wußte. daß Zographos aus
voller Ueberzeugung fprah. Und das Straßenbild gab mir die
Befiätigung. Auf einen Ziviliften kamen fünf Soldaten. Die
Magazine find bis auf wenige gefhloffen. die Befitzer unter Mit
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nahme der Waren aus Furcht vor den Albanern gefiohen. Heute
hat das einzige halbwegs anfiändige Refiaurant feine Pforten
zugemacht und auch mein Hauswirt fendet fämtliches Mobiliar
und feine Familie nach Ianina.

Die ..Heiligen Bataillone“ exifiieren nicht in der Phantafie.
fondern in Wirklichkeit. Allein in Delvino fah ic

h 1600 Mann.
der Gouverneur. ein defertierter griechifcher Hauptmann. ließ

fi
e an mir auf dem großen. freundlichen Marktplatz vorbeimar

fchieren. Gewehre und Munition find reichlich vorhanden. Was

nicht aus der Kriegszeit im Lande zurüekblieb. ifi defertiert. So
gar zwei griechifche Kanonen follen. wie mir ehrenwörtlich ver

fichert wurde. nachts Beine bekommen haben; die Begleitmann

fchaft fiellte fich anderen Tages angefchoffen und blutüberfirömt

in Agyrokafiro ein. Gepreßtes Heu. Brot. Mehl und Stiefel
langen tagtäglich auf Leiterwagen in Maffen an. Trotz der ..Blok
kade“ wird Santi Quaranta nachts als Einfuhrhafen benützt.
Ich felbfi habe im Segelboot von Korfu aus die Blockade ..ge

brochen“.

Die Straßen find aus der Zeit der griechifchen Befetzung her

in vorzüglichem Zufiand. Zwifchen Agyrokafiro. Santi Quaranta
und Ianina findet täglich ein Automobilverkehr für Perfonen
und Lafien fiatt. Telephon und Telegraph find auf den Haupt

firecken vorhanden. Die Pofi funktioniert gut mit eigenen Brief
marken. Alles in allem: eine Drganifation. die Bewunderung

einfiößt.

Geld? Auch das ifi vorhanden. Athen hat 2 Millionen. Ka
walla 200 000. Ianina 100000 Drachmen gefiiftet. Ans aller
Welt fiießen die Mittel zufammen. nicht umfonfi find die Epiroten
die Wohltäter Griechenlands gewefen. Insgefamt wird man

wohl 8-10 000 Mann auf den Kriegsfuß fiellen können. Die
Seelenzahl des von den Autonomifien beanfpruchten Gebietes
wird auf 200 000 angegeben. Die Grenze felbfi. wie fie die Autono

mifien gegen Albanien zu fordern. geht von Ehimara nach Gar
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diki. Tepelini. Premeti. Frafheri. Moskopole. und von da nah
Korica.

Wird Europa es zu erneutem Blutvergießen auf dem Balkan
kommen laffen? Sollen die kaum befriedigten Begierden der
Balkanvölker aufs neue aufgeftahelt werden? Noh ift es niht
zu fpät. Man denke an Kreta. Beffer eine Autonomie des alba

nifhen Epirus. unter dem albanifhen Fürfien als ein autonomes
Epirus. das den Anfhluß an Griehenland fuht.

Fürft Franz Thun
(Das perfonifizierte Oefierreih)

Von Rihard Charmah. Wien

find die Fragen. die den denkenden Oefierreiher

_

immer befhäftigen und dem fremden Beurteiler

.„
_.
,: :

niht aus dem Sinne gehen: wie kommt es. daß
“*- .

'

aus fo viel Shönheit und Tühtigkeit kein allgemeines
Glück hervorwähfi. daß ein überreih gefegnetes Land neben

beklagenswerter Dürftigkeit nur mäßigen Wohlftand entfiehen
läßt. daß herrlihe Anfänge fiets bald in Nihts zerrinnen. daß
der Jubel. der dann und wann aufbraufi. bloß eine Unterbrehung
der weinerlihen Trübfeligkeit darfiellt? Warum ifi Oefierreih
nur der Staat der Wünfhe und niht das Reih der Erfüllung?
Warum?
An einem feuhten. traurigen Sommermorgen war es mir.
als würde ih die Antwort ganz unerwartet vernehmen. In
Tetfhen. dem betriebfamen böhmifhen Städthen. dehnt fih ein

weiter. verträumter Park aus. der das Ufer der Elbe umfäumt
und die Anfiedlung der Bürger in ihrem natürlihen Wahstume
hemmt. Die fhwählihe Umfriedung wird zu einem Walle. an
dem fih das neue Oefierreih briht. die Arbeitfamkeit. die vor
wärts firebt. die Tühtigkeit. die Bewegungsfreiheit brauht.
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der Ehrgeiz. der vergebens nah einem fruhtbringenden Felde
für frohes Shaffen ausfpäht. Hinter dem Gitter liegt der alte

Staat. die Vergangenheit. die doh noh immer Gegenwart ifi.
Auf einem Hügel erhebt fih ein weitläufiges Shloß. wohnlih
und trotzig. behaglih für den. der es fein eigen nennt und drohend

für jene. die in refpektvoller Ferne bleiben müffen. Es blickt hoch
mütig zur grünen Elbe hinab. als wollte es fagen. daß fein Herr

auh jetzt wie einfi die Ritter in den Burgen Handel und Wandel

aufhalten könne. und es fieht finfier da. gleihfam als fuhte es

die unbequemen Gedanken einer neuen Zeit in ihrem Fluge auf

zuhalten. Drüben liegt Bodenbah. jener öfierreihifhe Grenzort.
von dem es einfi hieß. daß bei ihm die foziale Frage aufhöre . . . .

Befheiden. verfhwindend nimmt fih daneben alles aus. was
Bürgerfinn unter fhweren Sorgen von Tag zu Tag errungen

hat und weiter fhafft. Das Shloß überragt die kleinen Häufer
und die fleißigen Menfhen und fpottet faft der armfeligen Mög

lihkeiten. die dem Arbeitsfrohen von heute als Lohn für Plage
und Entbehrung offen fiehen . . ..

X * K'

Der Herr von Tetfhen heißt Franz Fürfi Thun. Er ifi jetzt
der höhfie Beamte in Böhmen. refidiert als Statthalter in Prag.
wo er fih fafi als Vizekönig auffpielt und wo fein rafilofer Ehr
geiz niht ruhen will. Oefierreih zu regieren. die Minifier zu unter
johen und dem armen Staate immer mehr von dem Segen des

Mittelalters zuteil werden zu laffen. in dem es dem Wefen nah
. doh nur eine herrfhende Arifiokratie und eine willenz und reht
lofe Mafie gab. Der öfierreihifhe Adel hat feine großen Zeiten
gehabt und Männer hervorgebraht. die niht bloß durch die Ge

burt. fondern auh durh ihr Wiffen und Können. durh ihre Ein

fiht und Tatkraft hervorragten. Daneben haben aber immer
viele kleine Perfönlihkeiten überlaut nah den befien Plätzen.
nah den wihtigfien Stellen verlangt und fih vorgedrängt. wenn

fie Tühtigere bevorzugt fahen. Fürfi Franz Thun gehört weder
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zu den ganz großen noh zu den ganz kleinen Adeligen. er hat
eine ausgeprägte Phyfiognomie. fiellt äußerlih den Tory in

feiner Vollendung dar und weiß feinen Standesgenoffen gefhickt

zu verbergen. was ihm an inneren Werten fehlt. Aber im Bürger
tume gibt es unzählige Menfhen. die mit reiheren Talenten aus

gefiattet find. mehr verheißen und auh unvergleihlih mehr halten
würden. wenn man ihnen die Gelegenheit gäbe. ihre Fähigkeiten

aufleuhten zu laffen. Sie bleiben in der Regel im Dunkel und
fieigen lediglih in Ausnahmsfällen in die Höhe. um meiftens
fhnell zu verfinken. Aus dem Volke wahfen viele Berufene her
vor. die niemals auserwählt werden.

Da hat es Fürfi Franz Thun leiht gehabt. Sein politifhes
Glaubensbekenntnis gipfelte in dem einen Worte: Feudalismus.
und damit find in Oefierreih leider bisweilen Shätze an Kennt

niffen und Begabung fpielend aufzuwiegen. Thun fhwärmte
bald für das böhmifhe Staatsreht. das von den reaktionären

Hoharifiokraten aus den Rumpelkammern geholt wurde. um

das tühtige Volk der Tfhehen zu betören und auf Abwege zu
leiten. bald erklärte er. daß er der Sohn eines deutfhen Gebietes fei.
Immer jedoh wies er auf feine Ahnen hin. auf die Vorrehte
der Geburt. auf die Vorzüge des blauen Blutes. So wurde er
denn fhon mit 42 Jahren zum erfien Male Statthalter von

Böhmen. Kläglih brah fein Regime zufammen. Die Tfhehen
verhöhnten. die Deutfhen haßten ihn. Eine tiefe Erregung ging

durh das Königreih. dem Thun den Frieden bringen follte.
Doh es gibt Begnadete. für die felbfi ein Sturz zu einem Glücks
falle wird. Im Iahre :896 ging die erfie Statthalterfhaft zu
Ende: zwei Iahre fpäter war Thun fhon Minifierpräfident.

Oefierreih hatte die Regierungskunfi des dilettantenhaften Grafen
Badeni bitter empfunden; es fhien fafi. als wäre der alte Staat

außer Rand und Band geraten. Nah einigem Zögern entfhied
man fih für die Berufung Franz Thuns. Wohl hatte der Mann
in Böhmen verfagt. doh vielleiht wiirde er nun auf einem größeren

Felde den Glauben an ihn rechtfertigen. in dem die feudalen
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Adeligen niht wankend wurden. Thun bot der Spottlufi der
Wiener bald manherlei Nahrung. Die allabendlihen Ver
gnügungen des Minifierpräfidenten wurden viel belaht. Man

hieß den Staatsmann. der damals noh niht die Fürfienkrone
auf dem Haupte hatte. niht anders als den ..Eoriandoli“-Grafen.
Aber diefer Sieger bei den lufiigen Shlahten im Prater mußte
tagsüber einen Staat verwalten. und dabei erlitt er fhwerwiegende
Niederlagen. Ungarn erlangte damals in der Monarhie eine
Vormahtfiellung; ja es fhrieb dem armen Oefierreih auh feine
wirtfhaftlihen Dafeinsbedingungen vor. Der Reihsrat wurde

feinem Shickfale überlafien. denn die Regierung freute fih der
Obfiruktion. weil die Anwendung des Paragraphen :4 wenig

Verfiand und geringe fiaatsmännifhe Mittel erheifht. Doh
der Minifierpräfident erregte überall Anfioß. Friedlihe Bürger
gerieten in leidenfhaftlihen Zorn; die Straßen belebten fih;
es kam in Böhmen zu Tumulten und Blut fioß. Endlih mußte
Thun feinen Abfhied nehmen. um mit einem der höhfien Orden
gefhmückt auf feinem weihen Side im Herrenhaufe auszuruhen.
Dort wurde er zum Führer der einflußreihen Adelspartei. zum
Horte der Reaktion. zur Hoffnung aller. die wider Liht und Frei
heit fireiken.

Unterdeffen mehrten fih die Verlegenheiten in Böhmen; die
..papierdünne Wand“. die einfi die Deutfhen und Tfhehen ge
trennt hatte. gewann die Stärke unheimlicher Fefiungsmauern.
Da fiand eines Tages - es war im Juni 1910 - Franz Thun
im Herrenhaufe auf. um eine Rede für den nationalen Frieden
in dem großen Königreihe zu halten. Worte. kluge Worte fogar.

doh nihts als Worte! Wohl hatten andere fhon vorher zur Ver
föhnung gemahnt und vernünftige Programme ungehört auf
gefiellt; Thun aber erwirkte durh die eine Rede feine neuerlihe
Berufung auf den Pofien eines Statthalters von Böhmen. Jm
Januar 19:: zog er mit fiolzem Gepränge in Prag ein. Er ließ
fih fofort ..Ausgleihs“-Statthalter nennen und in wenigen Mo
naten durh die Erhebung in den Fürfienfiand ehren. Ueberall
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verfprah er rafh den nationalen Frieden zu fiiften. eines der
fhwierigften Probleme des Reihes mit kühnem Griffe zu löfen.
Und man vertraute ihm.

a * a

Seither find Jahre verftrihen. Die Deutfhen und Tfhehen
in Böhmen fiehen einander fremder gegenüber als jemals. felbfi
die vage Hoffnung auf die Verftändigung der beiden Völker if

i

nun tief gefunken. Der Landtag des Königreihes exifiiert niht
mehr; die Selbfiverwaltung in Böhmen hat aufgehört. feitdem
ein Staatsfireih die Verfaffung diefes Landes aufhob und einige
Beamte als Verwaltungskommiffion mit weitgehenden Rehten

ausftattete. Der Reihsrat kann niht arbeiten7 weil die Tfhehen
der Lofung folgen: ohne Landtag in Böhmen kein Parlamentl.
und wihtige Reformen. dringende Maßnahmen harten vergebens
der Durhführung. Oefierreih wird wieder mit dem Para
graphen 14 regiert. gegen das Volk. ohne das Volk. Jn Prag
aber refidiertnoh immer Fürft Thun. der fih fhon vor geraumer
Frifi als Retter des Staates feiern ließ. der dem Kaifer damals
verfiherte7 ihm am nähfien Geburtstage die Urkunde des natio

nalen Ausgleihs auf den Tifh zu legen. Der felbftbewußte Statt
halter. der hohmütige Arifiokrat ift augenblicklih freilih etwas
ftiller; fheu meidet er die Oeffentlihkeit. die er fo fehr irre

geführt hat und die er immer noh beeinflußt. weil feinem Poften.
feiner fozialen Stellung7 viel Maht entfirömt.
Böhmen trauert. Oefierreih feufzt. und die Autorität des
Staates liegt darnieder! Das eben ifi das Eigentümlihe; Fürfi
Thun. der fih ftets als Säule der Staatsgewalt hinfiellte. hat.
wo immer er ein Amt bekleidete. die Verwaltung aufs fhwerfie
gefhädigt. das Anfehen der Regierung empfindlih erfchüttert.

Feudal feiner Gefinnung nah. nahm er keinen Anfioß an vor

märzlihen Gepflogenheiten. Er verhalf der Prager geheimen

Polizei zu einer berühtigten Wirkfamkeit. Als er das erfte Mal
Statthalter war. arrangierte ein Spißel der Behörde. der ver
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kommene Handfchuhmacher Mrva. der fich fchalkhaft als ..Rigo
letto von Toskana“ bezeichnete. Erzefi'e und antidynafiifche Kund

gebungen in Prag; jetzt hat Defierreich fogar die Schmach er
leben müjfen. daß die Geheimpolizei des Fürfien Thun einen kaifer
königlichen Richter. der nebenbei auch Abgeordneter und Führer
einer Partei war. mit einem fefien Gehalte als Spion befchäftigte.
l): Karl Sviha. der im Namen Seiner Majefiät des Kaifers Ur
teile fällte. mußte der Statthalterei durch Verrat und gemeinen

Vertrauensmißbrauch politifche Informationen verfchaffen. Eine

fo fchädlichen Korruption ifi wahrfcheinlich in Rußland noch nicht
vorgekommen; fo etwas hätte eine Perfönlichkeit niemals dulden

dürfen. die einfi dem lauteren Vertrauensmanne der Deutfchen
1): Schmeykal höhnifch mit den Worten antwortete. fie nehme
keine Belehrung an. denn ihr fe

i

..das ritterliche Gefühl ange

boren“ . . . .

K * K*

Wie erklärt man das Phänomen? Ein Mann. der nur zwei
linke Hände hat. dem alles fehl geht. der als Staatslenker eine

Figur für Poffen bildet. wird Statthalter. dann Minifierpräfident
und wieder Statthalter und bleibt Statthalter. obgleich er in
allem enttäufcht. troßdem jeder Tag neue Zeugniffe feiner Unge

fchicklichkeit bietet und die Wunden fchmerzlicher macht. die das
Glückskind heilen wollte und follte.
Aus falfcher Scham wird gefündigt! Feudale Arifiokraten -

fo lehrt die approbierte. durch das Herkommen geheiligte Vor
fiellung - find Wundermenfchen und als folche befiimmt. dem
Staate in allen Nöten Retterdienfie zu leifien. Oefterreich unter

liegt der Suggefiion. die von dem Stammbaume ausgeht. Die

Vergangenheit erfchlägt die Gegenwart. die Ahnen treiben einen

unheimlichen Spuk. Wie man fich nur ungerne von einer lieben

Gewohnheit trennt. fo firäuben fich die entfcheidenden Faktoren
gegen die Erkenntnis. daß fich zwar Titel und fideikommiffarifch
fefigelegte Vermögen vererben laffen. nicht aber Fähigkeiten.



Dann verfieht man es niht. die hohle Phrafe von einem erlogenen
Patriotismus. den heuhlerifhen Augenauffhlag und die impo
nierende Gefie rihtig zu werten. Dem Bürgerlihen wird miß
traut. dem Hohgeborenen jedes tönende Verfprehen vorweg
geglaubt. So war es. fo ift es! Wird es auh fo bleiben? Denn
Oefierreih brauht die Tat fiatt der Phrafe. die Ehrlihkeit ftatt
der Heuhelei. die wirkende Tühtigkeit fiatt der Berufung auf die

Verdienfie längfi Verfiorbener.

In den Shlöffern ruht die Vergangenheit. und es ifi ein ver
hängnisvoller Fehler. von dort die Triebkräfte für die Gegen
wart zu holen. Wäre Fürfi Thun niht der Shloßherr von Tet

fhen. niht der Befitzer des fhattigen. fhönen Parkes an der

Elbe. dann müßte man fih mit ihm niht befhäftigen. und um

Oefierreih fiünde es beffer. viel beffer. wenn man niht vergeffen

würde. daß es außerhalb des dunklen. laufhigen Herrfhafts
gartens noh ein arbeitsfreudiges. lihtes Tetfhen gibt - im
Kleinen wie im Großen . . ..

Der Philifter
Von Georg Heym (Paris)

*- ..Erkenntnis und Irrtum“ erzählt Ernft Mah

7
'.
:

von einem. der fih verfprah und einen ..Magifier
-

, der Pharmacie“ einen ..Philifier der Magie“ nannte.
.

l

-'
"

Das Wort ..Philifier“ if
i uns demnah fo geläufig.

daß es uns bei temporärer Ermüdung und Zerfireutheit felbfi
gegen unferen Willen entfhlüpfen kann. Umfo größer ifi da

gegen die Unfiherheit. ja Konfufion in den Bedeutungen. die

dem Wort beigelegt werden. Jeder gebrauht es. aber jeder denkt
dabei an etwas anderes. Das einfi in den füdweftlihen Ebenen

Paläfiinas haufende. femitifhe Volk hat dem heutigen Sprah
gebrauh nur ein Wort fiellen können. denn von feiner geifiigen
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Verfaffung ifi nur eine ausgeprägte judenfeindliche Gefinnung
überliefert. Und felbfi das ifi niht allzu fiher. denn unfere Quellen
find niht immer geboren aus dem Willen zu rückhaltlofer Ob
jektivität. Es wäre deshalb gewagt. daraus fhließen zu wollen.
daß auh in alten Zeiten fhon die ärgfien Judenfeinde jedesmal

femitifher Abfiammung waren. Ganz fiher haben fih aber die
alten Philifier niht träumen laffen. daß ihr Volksname der

einfi eine Gefhihte haben würde. Als das erwahende Standes
bewußtfein des deutfhen Mufenfohnes ein Wort brauhte. um
die Difianz von allem außerhalb des akademifhen Betriebs

Stehenden gebührend zu markieren. fand er das Gefnhte in dem

Kapitel von Simfons Untergang. Aus diefer Herkunft des Works
erklärt es fih. daß es bis heute hartnäckig an gewiffen Gefell
fhaftsklaffen haftet. obwohl es bei feinem Uebergang aus der

Studenten- in die Gemeinfprahe einen völligen Bedeutungs
wandel erfahren hat. Es wurde hier zur Bezeihnung von Leuten
einer eigentümlihen geifiigen Struktur verwendet; damit begann

auh zugleih die Verwirrung. Das fummarifhe Verfahren der
radikalen Jugend hatte wenigfiens den Vorzug der Klarheit.
und fo ifi der Student bis heute der Einzige. der mit dem Wort

„Philifier“ einen fefien Begriff verbindet. Aus dem Sozialen
ins Pfyhifhe übertragen wurde es zu einer leeren Hülfe. der
ein jeder nah Temperament und Laune feinen befonderen Jn
halt gab. Man kann fagen. daß das Wort „Philifier“ in feiner
verblaßtefien Bedeutung ein Ausdruck mangelnder Sympathie

geworden ifi. wenn fih diefes Gefühl niht befiimmter begrün
* den läßt.
Unter den zahlreihen fih kreuzenden und widerfprehenden
Auffaffungen der Philifirofität verdienen zwei eine Hervorhebung;
eine der äfihetifhen und eine der ethifhen Wertung. Ein älterer
Typus der äfihetifhen Rihtung if

t der kürzlih wieder neu auf
gelegte Freiherr Eugen von Vaerfi. Diefer vielfeitige grant]

8ejgneul'. neben anderem auh ein witziger Feuilletonift. betrahtet
den Philifier aus der ..Kavalier-Perfpektive“. Für ihn ifi jeder
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Philifier. der niht Kavalier ifi. Damit ifi fhon deshalb nihts
mehr anzufangen. weil der Begriff des Kavaliers alter Shule
heute nur noh eine hiftorifhe Kuriofität ifi. Ein jüngerer Ver
treter der Rihtung. die im Philifier den fpezififh unkünfilerifhen
Menfhen fieht und fih auf Baudelaires „la dennis 'not [u rettet“

beruft. war bekanntlih Oskar Wilde. Der kam fih an den Ufern
der Loire Pläne fhmiedend „pour lu gloire el pour ennuz-er 103
pbjlisljliZ“ oder mit der Sonnenb'ume im Knopfloh (ein fhwahes
Pendant zu Gautiers roter Wefie) vor Krämern paradierend.

wohl reht groß vor. Damals wußte er noh niht. daß es philifirös

ifi. den Philifier zu reizen. Erfi „(19 prdfuuciis.“ dringt die Er

kenntnis. daß Rofenkranz und Güldenfiern ewige Typen find.
und. wer fie fhilt. es an der rihtigen Würdigung fehlen läßt.
Im allgemeinen find aber unfere Dramatiker noh niht fo weit
und fahren munter fort. uns mit Dramen in pl1ilj8lr08 zu be

glücken.

Diefe Bevorzugung des folgerihtig äfihetifhen Menfhen. auf
Kofien des zwar moralifhen. aber des äfihetifhen Gewiffens
entbehrenden. endet notwendig in der Verherrlihung des Renaif
fame-Menfhen. Umgekehrt glaubt eine andere Rihtung das
Merkmal des Philifiers niht im fehlenden äfihetifhen.'fondern
im mangelhaften moralifhen Gewiffen gefunden zu haben. Dahin
gehören vor allem die der konventionellen Moral mißtrauenden
Revolutionäre. In Nietzfhe treffen beide Rihtungen zufammen.
Seine prahtvollen Invektiven gegen die ..Ueberflüffigen". die

..Vielzuvielenti werden freilih längfi von diefen felbfi unnützlih
im Munde geführt. und find fo einem frühen Phrafentod geweiht.
Ein reiner Vertreter diefer ethifhen Rihtung war Flaubert. der
einmal kurzweg erklärt: „.l'uppelle ,.bdurge0i8* i011! ce qui pense
ba850t11enl“. Danah wäre jeder Zuhälter oder Verleumder ein

Philifter.

Niht gar fo leidenfhaftlih wollen Andere nur folhe Leute
als Philifier betrahten. die weder die Kraft zum Guten noh
zum Böfen aufzubringen vermögen; Diderot: „de mjijdu entre

q
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ie nice ella rei-lu n'est rien“. Die den Philifier ethifh Wertenden
glauben gefiützt auf das furhtbare Wort von ..den übertünhten
Gräbern der Ehrbarkeit“ fih auf die Evangelien berufen und

Iefu Hauptkrieg als gegen die Philifier gerihtet anfehen zu können.
Es ifi jedoh ebenfo verfehlt. die dem modernen Wefieuropäer

fhwerlih mehr verfiändlihe Mentalität der Pharifäer mit dem
verhältnismäßig jungen Begriff des Philifiers zu identifizieren.
wie in uralten. totemiftifhen Speifevorfhriften eine Folge des

erfi von den Griehen entdeckten Begriffs der Hygiene zu fehen.
oder den Bedeutungswandel zum Sozialismus. den das Ehriften
tum im letzten Halbjahrhundert zu erleiden begonnen hat. als

etwas dem Ehrifientum von jeher eigentümlihes hinzufiellen.

Shon diefe flühtigen Betrahtungen zeigen die Shwierigkeit.
den Begriffsinhalt des Wortes „Philifier“ eindeutig zu um

faffen. Die einzige Definition. die dazu eine Handhabe bietet.

findet fih im erfien Band der Parerga Shopenhauers. Er defi
niert den Philifier als ..einen Menfhen. der immerfort aufs
eifrigfie befchäftigt ifi mit einer Realität. die keine ift“. Im Zu
fammenhang der Parerga verzihtet er aber auf eine eingehendere
Ausführung ..diefer fhon transzendentalen Definition“ und be

gnügt fih mit einigen populär gehaltenen Erläuterungen von

geringem Belang. Der Wert diefer Definition befieht nun darin.

daß fie auh das umfaßt. was er niht ausgeführt hat. nämlih
die geifiigen Erfcheinungsformen der Philifirofität. Denn diefes
Streben nah einer Realität. die keine ifi. das bei niederer Bil
dungsfiufe die materiellen Güter zum Selbfizweck erhebt. äußert

fih in der Wifienfchaft als Alexandrinismus. beim Rihter in.
dem Grundfatz: (ini jiisiiiiu, beim Indufiriellen und Kaufmann.
indem er aus feiner Firma einen Fetifh maht. worüber man
das Nähere in dem letzten Buhe Sombarts nahlefen kann.
Anders ausgedrückt: die Philifirofität ifi eine eigentümlihe Läh
mung der geifiigen Kraft. die den Zweck über dem Mittel. den

Geifi über dem Wort vergefien läßt. Analog der Verwirrung
des Gefühls. die wir mit dem Wort ..Sentimentalität“ zu» be
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zeihnen pflegen. und man könnte vielleiht den Sah wagen:

Philiftrofität und Sentimentalität entfprehen fih wie Verfiand
und Gefühl. Ob einer wie der Bildungsphilifier feine unperfön

lihe Bildung für die eigentlihe Kultur hält. oder als Kunfifnob
ein franzöfifhes Gemälde kauft. weil es ein franzöfifhes ifi. oder

als „Bibliophile“ ausfhließlich Kapriolen auf niht-euklidifhen
Bewußtfeinsebenen fammelt. oder einen hohen Berg befieigt.

um alle Felszacken der Ausfiht auswendig zu lernen. oder das
L. d. R. als ein Vifitenkarten-Kosmetikum anfieht - es find
alles Symptome derfelben pfyhifhen Verfaffung. Auh die
fiete unmittelbare Bereitfhaft zu jedem beliebigen gewünfhten

Verhalten. ..Shneidigkeit“ genannt. if
t niht allzu weit davon

entfernt. Der Snob. der Fer. der Banaufe find nur Spezialitäten

derfelben Erfheinung. Eine Zeit lang fhien es gar. als ob das

gut völkifh klingende Wort „Banaufe“ den immerhin niht ganz

raffenftubenreinen Philifter verdrängen werde. Aehnlih wie das
..Shimpfwort" kosmopolitifh durh die ungemein prägnante
Neubildung „vaterlandslos“ verdrängt worden ifi. Aber der

Philifier behauptete fih. zäh wie er nun einmal ifi; niht etwa

konfervativ. wie oft behauptet wird. Denn wir haben auh den
immer im letzten Kahn fihenden „Fortfhrittsphilifier“. der jeden

Modewehfel als Fortfhritt begrüßt. Unfere' fo mannigfaltige
und zerriffene Kultur. die dem Individuum weit mehr Material

liefert. als es zu verarbeiten imfiande ifi. if
i der Zühtung folh

neuer Spielarten der Philiftrofität befonders günftig. So haben
wir die ..dämonifhenM Willensmenfhen. die ..arifiokratifhenll
Raffenhygieniker u. a. Auh die politifhen Snobs. die der Maffe
vorwerfen. fi

e kenne nur materialifkifhe Jntereffen und dabei

erbittert um jeden Pfennig Zollfhuß kämpfen. gehören hierher.
Ebenfo if

i der Mufikfnob. der nah der Siebenten Bruckners feinem
Nahbar freundlih lähelnd bemerkt. daß man fih ja bei der folgen
den Siebenten Beethovens „erholen" könne. eine heute weit ver

breitete Spezies des Philifiers. Und die Sünder wider den heiligen

Geift filzen hier niht nur im Saal. Auh das Podium kann infi



592 Georg Heym. Der Philifier

ziert fein. Die langen Haare find zwar feit Simfons Zeiten ein

Philifierfhreck. aber jeder Eingeweihte weiß. daß man hier -
bisweilen wenigfiens - das Wort von den Wölfen im Shafs
pelz umkehren kann.

So ifi der Philifier in Wahrheit ein Proteus. ja eigentlih find
wir alle einmal Philifier. Denn das oben erwähnte. harakteri
fiifhe Verfagen der pfyhifhen Kraft fiellt fih wohl bei einem
jeden mitunter ein. Wir haben alle einmal gedankenlos ein
Shlagwort nahgefprohen. etwas nah unferen Regeln beurteilt.
das niht nah unferer Regeln Lauf. Sind mehr oder weniger
alle „Fachmenfh“. Selbfi im Leben des Genies läßt fih das
bisweilen nahweifen. Entfheidend ifi. ob folhe Sünden die

Regel find oder gelegentlihe Entgleifungen. Goethe ifi kein Phi
lifier. wohl aber der ..Goethemenfh“. Und fo kann man Wil
helm ll. das Zeugnis befiätigen. das ihm fein witziger Kanzler
ausgefiellt hat. Wer fo klar aus dem objektiven Kulturinhalt
das der eigenen Perfönlihkeit Angemeffene auszuwählen. fo

entfhieden alles ihre harmonifche Gefhloffenheit Störende. niht
oder nur unvollkommen Affimilierbare von fih fernzuhalten
weiß. ifi kein Philifier. Philifirös an ihm find allenfalls gelegent

lihe Aeußerungen. die ..fritzifch“ fein follen; es aber niht find.
Aus dem Gefagten folgt. daß der Bazillus der Philifirofität
nur auf dem Boden gefiherter Lebensverhältnifie gedeihen kann.

Bei dem täglih um das nackte Leben Kämpfenden kann niht
gut eine Verwehslung des Mittels mit dem Zweck eintreten.
Dementfprehend erfheinen uns der Arbeiter. der Bauer niemals

als Philifier. Man brauht bei letzterem niht an myfiifhe. aus
der Berührung mit der Erde refultierende Kräfte zu denken; die

Abhängigkeit von elementaren Gewalten. die Unfiherheit des

platten Landes bis in die neuere Zeit genügen zur Erklärung.
Ebenfowenig natürlih der Soldat. wenn niht lange Friedens
perioden aus ihm einen Beamten mahen. welh letzterer. weil

dem Kampf ums Dafein größtenteils entrückt. der Gefahr der
Verfpießerung befonders ausgefetzt ifi. Wie fehr lange Friedens
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perioden den Wahn fördern. daß die Armee um ihrer felbfi willen

da fei. lehren gerade wieder die jüngfien Ereigniffe. So ifi der

Philifier im wefentlihen ein Stadtprodukt. Man findet ihn im

Athen des Sokrates. im Rom des Horaz. in deutfhen Landen

erfi. nahdem fih die Städte vom Feudalfyfiem befreit haben.
und die Kämpfe um die politifhe Gleihberehtigung innerhalb
der Stadtmauern zu Ende find. Seinen fprahlihen Ausdruck

hat dies gefunden in unferem deutfhen Spieß-„Bürger“. im

Franzöfifhen in dem Bedeutungswandel des Wortes bourgeoiu,
das fih in feiner rein franzöfifhen Bedeutung mit unferem ..Phi
lifier“ deckt. (In feiner fozialen Bedeutung if

t dollrgeoiZ inter

national geworden; Bürger im Sinn von Staatsbürger ift ciidz-en.)
Und merkwürdig. während am Großgrundbefitzer. - der im Abend
land zugleih auh die Kriegerkafie fiellt - wirklih nihts Phili
firöfes zu entdecken ifi. hat fih in der Stadtluft in dem nur vom
leeren Shlagwort lebenden ..Asphaltagrarieril eine befonders
harakteriftifhe Blüte der Philifirofität entwickelt.
Die zunehmende Hyperthrophie der Großfiadt im Verein mit

der gleihfalls wahfenden Bureaukratifierung des Lebens legen
nun die Gefahr der Verfpießerung unferer ganzen Gefellfhaft
nahe. der Nietzfhe einen befonders prägnanten Ausdruck ver

liehen hat. ..Der letzte Menfh“ ifi aber im Grunde nur der kultur
philofophifhe Ausdruck des Haffes. mit dem die Romantik feit
einem Jahrhundert den Philifier verfolgt. Die älteren Roman
tiker. die erfie Generation. die der menfhlihen Natur mißtraute.
in jedem Menfhen den heimlihen Verbreher witterte. Liebe
und Ehe als fittlihe Probleme empfand. die Größe des Menfhen
darin erblickte. eine Individualität zu fein. haben den Philifier
für die Literatur entdeckt und den Kampf gegen ihn aufgenommen.
Seit Shumann muß auh die Mufik dazu dienen. Shier tot
lahen wollte man fih im fiark ..emanzipierten“ Kreis der älteren
Romantik. als Shillers Glocke erfhien; ..das hohe Lied der Phi
lifirofität“. Das ifi fie nun doh niht. wenn fi

e auh Verfe ent

hält. die von Otto Ernfi fein könnten. Eher paßt das Wort auf

9'
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die rehtfhafien melanholifhe Trilogie der mangelnden Leiden

fhaft des Tobias Knopp. der nah einem mufierhaften Leben.
in das nie der Funke eines geifiigen Wertes geleuhtet hat. ein

fhrumpft und fiirbt. fobald er feine Tohter verforgt hat. Wie
eines jener wunderlihen Jnfekten. die mit der Fortpflanzung

ihren Lebenszweck erfüllt haben und von ihrer Nahkommen

fhaft lebendigen Leibes aufgefreffen werden. Auh das feltfam
Wefenlofe. Spukhafte des Philifierlebens war der Romantik

alsbald aufgegangen. ..Niht ohne einiges Entfetzen kann ih
diefen tiefen. gefpenfiigen Philifirismus anfhauen“. fagt einer
der Serapionsbrüder. Der Gedanke kehrt bei Hoffmann immer

wieder. und in diefem Sinne ifi er wirklih der ..Gefpenfier

Hoffmann“ der Legende, Solhen Gefpenfiern begegnete er wohl
reht oft in Berlin der ruhigen Bürgerpfliht. Und das lag wohl
niht nur daran. daß er. wie man erzählt. eigentlih nur nühtern
war. wenn er trank.

Dem. was Ernefi Seilliere ..die romantifhe Krankheit“ nennt.
und zwar eben fo dem demokratifhen Romantismus der Armen

wie dem arifiokratifhen Romantismus der Reihen verdanken

wir die bekannten Redensarten vom Philifier und Kleinbürger.

dem Herdenmenfhen mit den limonadigen Infiinkten. dem Her
barium lebendiger Gedanken. dem Ballafi. dem Ewig-Gelingen.

deffen Leidenfhaft Zitat. deffen Leben Mimikry ifi. der keine

gebrohenen Farben kennt. von fremden Gedanken und Gefühlen

lebt. in deffen Kopf anfiatt Ideen nur Ideenabgüffe zu finden
find. Jm Philifierhaß ifi der vom Rouffeauglauben an die natür
lihe Güte des Menfhen ausgehende Demokrat Marx mit feinem
die Uebermenfhen-Religion lehrenden Antipoden Nietzfhe völlig

einig. Nur ihre Terminologie if
t

verfhieden: wo der Eine das

Wort ..Gefindelit verwendet. fpriht der Andere von ..Bourgeois
Epikuräismus“. Sie übertreiben Beide. verdienen aber gleih

wohl keinen Tadel. Deutlih zeigt der Urfprung des Works. daß
das Philifierproblem zum Kapitel vom Einzelnen und den Vielen

gehört. und zu allen Zeiten waren die Vorgefhrittenen in der
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Minderheit und wenig zufrieden mit ihren Zeitgenoffen. Es

muß aber nahdenklih fiimmen. daß gerade der lautefte Rufer
im Kampf in pbjlj8l1'08 7.beinahe erfiickt an der Frage. ob das
Leben auh das Gefindel nötig habe“. Selbfi der ahnte dunkel.
daß der Philifier der notwendige Regulator einer gleichmäßigen.
Rückfhläge ausfhließenden d. h. organifh-langfamen Entwicklung
war und noh ift. Wir läheln alle über den Bäcker Fritz Kothner
und überfehen dabei. daß das Leben damals. als es von der Bar
barei zu einem einheitlihen Lebensftil gelangen wollte und des

halb keine individualifiifhe Eigenbrödelei dulden konnte7 diefes

konfervativen Philifiertums bedurfte. Ob wir die Philiftrofität
überwinden oder als ..letzte Menfchen“ enden werden. fteht dahin.
Die Tatfahe. daß bei genügender Erftarkung des Geifieslebens
diefes auh ohne den Stahel materieller Not fortbefteht. gibt

tröfiliher Hoffnung Raum. Jn Wahrheit hat aber diefe ganze
Fragefiellung keinen Sinn. handelt es fih hier nur um ein Shein
problem. Es befieht heute noch eine folhe Maffe unorganifierter
Völker und Kräfte. daß noh eine ganze Reihe von Generationen

fhwer zu arbeiten hat. bis die Organifation der Erde auh nur
in den Umriffen durhgeführt fein wird. bis der Staat der idealen

fozialen Gerechtigkeit. den wir alle erfehnen. fo weit verwirkliht
ifi. als er überhaupt verwirkliht werden kann. 'Auh er wird nicht
der Weisheit letzter Shluß fein7 ..denn jedes gelöfie Problem
enthüllt der Welt- und Menfhheitsgefhihte ein neu aufzulöfendes“.
(Goethe). Davon können wir Heurigen aber nichts wiffen7 und es
wäre töriht. uns um eine Zukunft zu forgen. die wir niht fafien
können. Denn auf eine fo ferne Zukunft. in die kein Lichtkegel
aus unferer Zeit mehr reiht. dürfen wir unfere Begriffe und
Wertungen niht übertragen. Weil diefe bis dahin längfi umge
prägt. wenn niht gar finnlos geworden fein werden. Aehnlih
wie wir Heutigen uns bei vielen Begriffen der Sholaftik nihts
mehr denken können. weil fie aus einer uns niht mehr faßbaren
Pfyhologie kommen. ..Der letzte Menfh“ if
i

alfo ein Phantafie
gebilde. das allerdings äfihetifh vorzüglih fih Nießfhes roman
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tifchem Weltbild einfügt. Fritz Mauthner würde fagen: er über

trug die Sprache der Gegenwart auf eine Zukunft. auf die fie

nicht paßt.

Das Erlebnis
Von Kurt Münzer

_ einem wunderfchönen Frühfommerabend -- die
Kafianien blühten noch - folgte ein junger Herr

. der Einladung einer Freundin und ging. ihr kleines

..
*

Gartenfefi mitzumachen. Er ging. trotzdem er
an diefem trüb verhangenen Tage keinerlei Lufi verfpürt hatte.
mit halb fremden. gleichgültigen und zuwideren Menfchen zu

fammen zu fein und die üblichen ziellofen und finnlofen Gefpräche

zu führen oder doch jedenfalls mit anznhören. Und deshalb ging
er mit einiger Verfpätung. Er fchritt dennoch langfam die Dorf
firaße hinab. wo feltene Laternen eine Holzaltane. ein kleines

Fenfier. einen gefchnitzten Haushalten beleuchteten. Um diefe
neunte Stunde waren die Sterne fchon aufgegangen. Ganz

fiill lagen fie im weichen Blau. rührten fich nicht. wie angfivoll
Liebende in der erfien Umarmung. Bisweilen plätfcherte der

See ganz leife. und wenn zwifchen zwei Häufern ein Gärtlein

fiand. fo glänzte er zwifchen Holz- und Eifengittern dunkel. dumpf.

dehnte fich zäh und fchwer weit hinüber. wo die Berge jäh in die

Flut fiürzten. nackte. zerklüftete Felfenwände.
Es war ganz fiill. Fenfier waren erhellt. Leute faßen. ohne zu
fprechen. vor den Türen. Die Sommergäfie. deren Erfie gerade

gekommen waren. fpazierten nicht mehr. Aber die Katzen befuchten

fich hin- und herüber. während die Hunde. vom bewegten Tage

faul. neben den Schwellen lagen und nur fiumm den Kopf hoben.
wenn der Herr vorüberging.
Als diefer den Ausgang des Dorfes erreicht hatte. war er glück
lich fchon ganz tief in Träumerei und jene ziellofe und unklare
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Sehnfuht geraten. die an fo lauen Abenden in der Natur die

Einfamen heimzufuhen pflegt. Und als er nun die gefuhte Villa
paffierte. ging er wirklih daran vorbei. um allein feine Gedanken

laufen und feine Träume mufizieren zu laffen. Aber da hörte
er unverhofft aus dem Garten. der hinter dem Haufe zum See

fih fenkte. eine Frauenfiimme. die ohne Begleitung fang: ..In
dem Shatten meiner Locken -“
Er kannte die Sängerin. Sie war ein junges. häßlihes Mädhen.
deffen Gefiht von einer Leidenfhaftlihkeit ausgefialtet war. die

erfhreckend fhamlos wirkte. Und doh. wußte er. war fie ein
reines und jungfräulihes Wefen. ganz der Mufik hingegeben.
von fiiller Freundlihkeit zu allen und allen gleih fern.

Er trat durh das offene Tor und ging um das Haus herum
in den Garten hinab. Dort faß man ungeordnet und in zufälligen
oder ausgewählten Gruppen zufammen. Windlihter erhellten
fiill die zwanzig Gefihter. die alle blaß. fein und fhwärmerifh
erfhienen. Alle waren der Sängerin zugewandt. Die fiand in
der Mitte des Rafenplaßes unter einer rotblühenden Kafianie.
ganz im Dunkel. in einem weißen Kleide. Ju diefer Stunde und
Stimmung hatte ihre ein wenig verfhleierte. dunkel gefärbte
Stimme einen fafi körperlihen Reiz und ging den Hörern wie
eine weihe Hand zärtlih über das Gefiht.

Nur die Hausfrau fhien den verfpäteten Gaft zu bemerken.
Sie lähelte ihm zu und zeigte leiht auf einen leeren Stuhl in

ihrer Nähe. Aber er wollte es vermeiden. fiörend zwifhen den

anderen hindurhzugehen. und fo blieb er am Rande des Rondells

fiehen. an einen jungen Ahorn gelehnt. vom Liht hier niht er

reiht. und betrahtete. indes er dem Liede laufhte. die Anwefenden.
Sie waren ihm alle bekannt. fe

i

es von der Stadt her. fe
i

es aus

Begegnungen hier in der Sommerfrifhe. Es waren die gewohnten

nervöfen. blaffen oder jest gebräunten Gefihter. Unruhe unter

dem trügerifhen Läheln. weit abfhweifende Gedanken hinter

diefem fheinbar gelaffenen Blick.
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Aber wie fein Auge aus der kleinen laufhenden Runde den

Bogen zu ihm zurück befhrieb. entdeckte er plötzlih. als hätte

fie zuvor noh niht da gefeffen. eine junge Frau. die in einem

Korbfeffel lehnte. ganz tief und niedrig. vielleiht fünf Shritt
von ihm entfernt. Sie mohte noh niht dreißig Jahre zählen
und erfhien ihm wie die Knofpe einer Päonie. fhwellend. üppig

gefüllt. einen leidenfhaftlihen Ausbruh. eine brutale Entfaltung

verheißend. aber no h gefhloffen. verhalten und geheimnisvoll.
Sie trug ein lihtgraues Gewand und einen fattgrünen Krepp

fhal. ihr Haar war nach der letzten. altmodifhen Mode hoh
frifiert. kafianienrot. Und da der Shein der Lihter fie gerade
noh erreihte. fhimmerte ihre Stirn. ihr bloßer Hals. dunkel
ihr Mund und die Augen und die Wangen blaß. fafi fahl. Sie

rührte fih niht und fhien dennoh niht dem Liede der Sängerin

zu laufhen. Sie fah unendlih einfam inmitten der anderen aus.
ein fremdartiges und abgefondertes Gefchöpf. ein jenfeitiges

Wefen. hilflos in Menfhengefialt gebannt.

Der junge Herr betrahtete fie. und die Augenblicke hielten an.

Etwas Wunderbares gefchah. indem fein Herz -- er fpürte es
leibhaft - zu blühen begann. Eine füße Wärme fiieg zu ihm
empor. hüllte es ein. trieb es auf. Die Gedanken. die Wünfhe.
die vor kurzem noh fo weit ins Ferne geflogen waren. fammelten
fih um diefe Frauengefialt. Ein Wirbel entfiand um ihn. fog
ihn ein. und auf dem Grunde lag fie. Eine unwiderfiehlihe Ge

walt fhlürfte ihn. Jm nähfien Augenblick fühlte er fih der Unbe
kannten und Ahnungslofen ausgeliefert.

Die Entfernung zwifhen ihnen war aufgehoben. räumlih
ihr ganz nahe. empfand er ihr Wefen. ihr Seelifhes wie fein eigenes.

Ganz und gar der Wirklihkeit entrückt. dachte er:

..Jh kenne dih von uralten Zeiten her. Vor taufend Jahren
küßte ih dih in der Barke auf dem Bosporus. und gefiern trank

ih bei dir den Tee. Wie fhön. daß du allein hier bifi. daß deinen
Mann die Gefhäfte und deine beiden Buben die Shule in der
Stadt zurückhalten. Du kamfi. weil du ahntefi. daß ih dih er
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warte. Jh [land an der Shifilände. als du den Dämpfer ver
ließeft. fhlank. hoh und fhön unter lauter Bauern. Der Wind

faufte dir entgegen. ließ deinen Sha( und dein Gewand flattern.
Wie eine herrlihe Nike fiandeft du auf dem Shiff. gefandt aus
wunderbaren Ländern. und fiiegefi an die Küfie der Barbaren.
Aber wir erkannten uns beim erfien Blick. Uralte Verwandt
fhaft band uns und führte uns zufammen. Nun. Geliebte. fitzeft
du da. Mit den anderen werden wir aufbrehen. die fiille Dorf
firaße hinaufgehen. und da. wo die Ahornallee auf den Berg

führt. fagfi du Gute Nacht und fieigft hinauf in dein einfames
Haus an der Halde. Jh gehe mit den anderen weiter. Und am
Hotel bleibe ih zurück. Jh warte. bis alle verfhwunden find.
Dann. leife. kehre ih um. Zu dir. Jh gehe ganz langfam. Das
Süßefie am Glück ifi der Weg zu ihm. Jh erreihe die Ahornallee
und fieige bergan. Oben. im Dunkeln. glänzt dein Fenfter. Es
fteht offen. und unfer Liebeszeihen winkt mir: die weiße Gardine
hängt hinaus. als hätte ein Windftoß fie herausgezerrt. Aber
regungslos if

t die Luft. Jh komme näher und näher. und fhon
fehe ic

h in das Zimmer hinein. auf die braune. hölzerne Wand.
an der ein Kruzifixus hängt. eine alte Schnitzerei. Und unter

ihm. der aus Liebe ftirbt. fieht dein Bett. Die Gartentür if
i

offen.
und ih trete ein und bin in deinem Revier.“

Hier beendete die Sängerin ihr fhönes Lied. und während

fi
e unter der Kafianie ftehen blieb. erhob fih ein leifes Gefpräh.

Heitere. doh abendlih gedämpfte Worte flogen zu dem Mädchen
hinüber und manhe Bitte um ein weiteres Lied.

Die fhöne Frau allein rührte fich niht. Wie vergeffen und

verfunken faß fi
e da. Aber über ihr Gefiht ging plötzlich ein Glanz.

eine wunderfame Belebung: fi
e lähelte. Ganz heimlih und innig

beglückt. als wäre das. was jetzt gefhah. ein Liebesgefhenk für

fi
e oder befhwöre doh eine allerfhönfte Erinnerung. Die Sängerin

nämlih hatte ein zweites Lied angefiimmt und fang die fhwer
mütige Klage der Sapphifhen Ode: ..Rofen brah ih nahts _tl

F"
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Und mit diefem Lächeln wandte die fchöne Frau endlich ihren
Kopf und fah den jungen Mann im Dunkel an. Sie fchien ihn
zu fuchen. fein Bild in der Finfiernis ergründen zu wollen. Sie

ahnte die geheime Beziehung. die da zu leben begann? Und als

fie den Blick wieder fortwandte. ließ fie facht ihren Kopf finken.
demütig. als ergäbe fie fich willenlos dem fiärkeren Gefchick. der

Liebe.

..Ich liebe dich.“ dachte der junge Mann. ..Ich liebe dich fehr.
Du bifi anders und neu. Mir ifi. als umarmte ic

h die erfie Frau
meines Lebens. Ich habe. weißt du. alle anderen vergeffen und

habe noch nie geliebt. Ich bin der erfie Menfch und entdecke die
Liebe. Und du. die erfie Frau. aus mir gefchaffen; und doch ic

h

dir untertan. Weißt du. daß in der Liebe alles ifi. Süßigkeit und

Bitterkeit und Lufi und Schmerz: Ich bin tief traurig. da ic
h

dich

liebe. Ich küfie dich. und ic
h fpüre alle Bitternis des Lebens.

Habe ic
h Unfeliger in meine neue Erifienz die Erfahrungen der

alten mit hinübergenommen? Ach. ic
h weiß: Leben heißt Ver

gänglichkeit. Einen Kuß gibt es. der ifi der letzte. Im erfien Blick
des Erkennens liegt fchon der Abfchiedsblick im Keime. Aus den

Armen. in die ic
h

dich jetzt ziehe. muß ic
h

dich wieder entlafien.
Mit jedem Tropfen. den ic

h aus dem Becher Glück fchlürfe. nähere

ic
h

mich feinem Grunde. Indem ic
h

mich beraufche. tiefere ic
h

mich

der Ernüchterung aus. Und der Genuß treibt mich ins Darben.

D wir Armen. die wir zweifeln und grübeln müffen. wir kom
plizierten Gefchöpfe. die nicht mehr einfach empfinden können.

die die Stunde verfäumen über der Sorge um morgen. Du.
du. ic

h liebe dich und habe dich verloren. Ann) Liebe wird aus

geliebt. Glück erfchöpft und Leben befchlofien. Sieh mich noch
einmal an.“

Die Sängerin ließ den letzten Ton verklingen. und ihn noch
auf den Lippen. trat fi

e unter dem Baum hervor und näherte
fich der Gefellfchaft. damit das Ende ihrer Produktion anzeigend.

In den wenigen Minuten ihres Gefanges hatte der junge Herr
ein tiefes Erlebnis gehabt. In feinem Herzen hatte fich der Roman
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einer Liebe abgefpielt. Er hatte das Tieffie und Erfhütterndfie
getroffen. war verfunken gewefen. erhoben. umgewirbelt. Und
die Frau. an deren Brufi er begriffen hatte. wie inbrünfiig er

lebe. faß ahnungslos. fern und unbekannt.
Da näherte fih ihm die Hausfrau.
..Guten Abend. lieber Dihter“. fagte fie heiter. ..So fpät und

abfeits! Kommen Sie. Meine Freundin Lydia ifi gekommen.
und Sie müffen fie kennen lernen. Sehen Sie. fie ifi wunderfhön.
niht wahr? Und Sie dürfen immerhin meine Selbfilofigkeit

bewundern. mit der ih fie meine Freundin nenne und fie jeßt
Ihrer Galanterie ausliefere.“
Der junge Herr fagte: ..Bitte. feien Sie mir niht bös. Ih bin
müde. fehr müde. und möhte lieber gehen.“

..Ohne Lydia vorgeftellt zu fein?“
Der junge Herr warf einen gleihgültigen Blick hinüber auf
die fhöne Frau. die er vor wenigen Minuten geliebt und befeffen
hatte. Beinahe verähtlih war diefer Blick. Was wollte fie noh
von ihm? Er hatte fie erlebt. . . . Fertig!
Er fagte obenhin: ..Ein ander Mal. Gute Naht. liebfie Frau.
Shöne Ruh.“ Und er ging.
Er ging diht an der Shönen vorbei. die die Augen zu ihm
auffhlug. Aber fie hatte keine Maht mehr über ihn. Das Aben
teuer war beftanden . . . .
Er ging in fein Hotel und bedahte manherlei: daß Männer
mit jeder Umarmung fih von der Frau entfernen. fie erfhöpfen
und verlieren. während jede Umarmung die Frau fefier an den
Mann fhmiedet. Aus diefen konträren Wirkungen der Liebe

entfiehen die Tragödien der Liebe. eine fhuldlofe Naturtragik.

Er bedahte. daß die Phantafie dem Menfhen zum Fluhe gegeben

ifi. indem fie das Leben vorwegnimmt und die Wirklihkeit über

flüffig. zumindefi fhal und matt maht. Es ging ihm durh den
Kopf. daß das wahre Glück nie real fein kann. daß die Dihter
Vagabunden der Einbildung. Abenteurer der Seele und Hoh
fiapler der Gefinnung find. Und indem er mit tiefer Trauer emp
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fand. daß er verurteilt war. einfam zu erleben und alle Gefheh

niffe des Lebens in fein Hirn zu verlegen. befhloß er. morgen
mit dem frühefien abzureifen. Sein Erlebnis hatte ihn fhwah
und müde gemaht und fehnfühtig nah den zahllofen Aben

teuern. die jedes Ding und Wefen uns enthalten.

Katholifher Klerikalismus im Frankfurter
Parlament

Von [ic. Gottfried Traub-Dortmund.
Mitglied des preußifhen Abgeordnetenhaufes

ebeusfragen kommen und Lebensfragen gehen. Auh in der
Gefhihte der Jdeen liegt ein ähnliher Wehfel. wie in den

Jahren menfhliher Entwicklung: man greift als Mann

.F

*F
j-

unwillkürlih wieder zurück auf Triebe und Wünfhe der
- W7' Kindheit. An diefe Beobahtung wurden wir erinnert. als
wir eine Abhandlung über die Tage des Frankfurter Parlaments
lafen. in welher nur die Frage der Trennung von Kirche und Staat und
die Stellung der verfhiedenen Frankfurter Parteien zu ihr behandelt wird.*)
Um es gleih von vornherein zu fagen. die Shrift bietet das Material
in erfhöpfender Darfiellung und vorzügliher Ordnung. Sie if

t im wefentt

lihen unparteiifh gehalten. abgefehen von einigen großen Mißgriffen. und

trefflich geeignet. uns Perfonen und Parxeien jener Frankfurter Tage über

haupt nahe zu bringen.
"

Der endgiltige Befhluß des Frankfurter Parlaments lautete entfprehend dem
Antrag der Liberalen folgendermaßen: ..Jede Religionsgefellfhaft (Kirhe) ordnet
und verwaltet ihre Angelegenheiten felbfiändig. bleibt aber im allgemeinen den

Staatsgefeßen unterworfen. Keine Religionsgefellfhaft genießt vor anderen

Vorrehte durh den Staat. Es befieht fernerhin keine Staatskirhe. Neue
Religionsgefellfhaften können fih bilden. einer Anerkennung ihres Bekennt

niffes durh den Staat bedarf es niht. Das Unterrichts- und Erziehungs

wefen fieht unter der Oberauffiht des Staates nnd ifi. abgefehen vom
Religionsunterriht. der Beauffihtigung der Geifilichkeit als folcher enthoben.

Unterrihts- und Erziehungsanfialten zu gründen. zu leiten und an folhen

*) Die Shrift ftammt von Stadtpfarrer Rih ar d Le m p p und if
t

erfhienen in den
Beiträgen zur Parteigefhihte. die Profeffor Wahl in Tübingen herausgibt (Verlag von Mohr).
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Unterriht zu erteilen fieht jedem Deutfhen frei. wenn er feine Befähigung
der betreffenden Staatsbehörde nahgewiefen hat“.

Die intereffantef'te Haltung in diefer Frage nahmen die Katholiken ein.

Der katholifhe Verein des Frankfurter Parlaments ifi ein Vorläufer des
heutigen Zentrums. An der Zahl der Wähler gemeffen hätte der klerikale

Prozentfatz der Abgeordneten allerdings 4 bis 5mal größer fein follen. denn

die Hälfte aller Wähler zum Parlament gehörte der katholifhen Religion an.

Man zählte aber unter den 560 Abgeordneten nur 60-70 Klerikale.
Dabei waren die entfhloffenfien Gegner der klerikalen Partei felbfl wieder

Katholiken und zwar die Pfarrer Künzer. Blumenfiedter. Sprißler. Tafel
und Pfahler. welhe auf der Linken des Haufes faßen. Der Klerikalismus

gebärdete fih auf dem Frankfurter Parlament außerordentlih liberal. Die
Trennung der Kirhe vom Staat wurde mit all ihren Folgen gefordert.
Die Unabhängigkeit. die fie für fich begehrte. follte gleichmäßig allen
Religionsgefellfchaften zu gute kommen. Diefe liberale Haltung erklärt

fih aus dem Kampf gegen den Jofephinismus. den die Klerikalen als Tod
feind haßten. Zwar wurde das Wort „Trennung“ vermieden und dafür
„Unabhängigkeit" der Kirhe vom Staat gewählt. allein in der Sahe blieb

fih das gleih. Die katholifhe Preffe und die katholifhen Vereine unter

fiützten von außen her durch eine Maffe von Petitionen diefe klerikale

Forderung. Döllinger fprah fih auf dem Katholikentag in Mainz dahin
aus: Uns befiimmte die Tatfahe. ..daß wir fiir das ganze Deutfhland zu
wirken und zu fprehen hatten7 daß durh die große Umwälzung von 1848
für die katholifhe Kirhe ein neuer Rehtsboden fih bilde. daß alfo über

einzelne Verträge hinweggegangen werden müffe und ein allgemeiner Rechts

zuftand fih bilde. auf Grund deffen etwa neue Konkordate zu fhließen
wären.“ Er fügt ausdrücklih hinzu. ..wir waren durch den alten Rehts
boden niht mehr gebunden".

Defio auffälliger erfheint der Widerfpruh mit den Forderungen der

Bifhöfe. welhe damals gleichzeitig in einer Denkfhrift erklärten: ..Eine
Trennung vom Staate herbeizuführen liegt niht in dem Willen der Kirhe“.
Von diefer Seite wurde zwar grundfäßlih auh die volle Freiheit für die

Kirhe verlangt. aber im Sinn voller Selbftändigkeit der katholifhen Kirhe
und voller Unabhängigkeit vom Staat. niht im Staat. Abfchaffung
des Placet. freier Verkehr der Bifhöfe mit Rom. Freiheit der Vermögens
verwaltung. Freiheit in der Rihtung und Leitung von Seminarien. Ab
fhaffung der fiaatlihen Mitwirkung an den theologifhen Prüfungen. -
fo lautete hier das Programm. Diefer Standpunkt unbefhränkter Herrfhaft
der Kirhe kam am klarften zum Ausdruck in der Shulfrage. Ju Köln
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wurde befchloffen. daß das gefamte Schulwefen unter Aufficht und Leitung

der Kirche gefiellt werde einfchließlich der Bildung. Prüfung. Anfiellung
und Einfetzung der Lehrer. Vergegenwärtigt man fich diefen Gegenfatz der

Bifchöfe zu Frankfurt. fo liegt die Annahme nahe. daß die Klerikalen im

Frankfurter Parlament ihre wahren Abfichten verhüllt haben. Ihrem
Worte nach verlangten fie Unabhängigkeit und Abfchaffung aller Vorrechte. in

Wirklichkeit wollten fie Unabhängigkeit mit Beibehaltung der alten Vorrechte.

Richtig ifi. daß zwifchen den Reden und Anträgen der Klerikalen
ein merklicher Unterfchied lag. In den Reden trat man mit leb
hafter Begeifiernng für Trennung und Gleichberechtigung ein. die Anträge
aber ließen immer die Möglichkeit offen. daß man zwar vom Staat frei
würde. aber doch feine alten fiaatlichen Vorrechte behalten könne. Weil man
aber das Ziel der Unabhängigkeit der Kirche nicht unmittelbar erreichen

konnte. fo diente die fcharfe Betonung des Liberalismus nur als Mittel zam
Zweck. Trotzdem muß man fefihalten. daß einer Reihe von Führern im Par
lament nicht nur aus taktifchen Gründen fich liberal gebärdeten. fondern aus

wirklicher Ueberzeugung handelten. So bleibt es dabei. daß bewußt oder
unbewußt. mit oder ohne Vorbehalt die Klerikalen in der Kirchen- und

Schulfrage von allen Parteien am konfequentefien die Grundfätze des alten

Liberalismus vertraten. Und fie hatten Glück. Während der urfprüngliche

Antrag lautete: ..Jede Kirche bleibt den Staatsgefetzen unterworfen. wie

jede andere Gefellfchaft im Staat“. fo wurde nun diefer Vergleich fallen
gelafien. an welchem das katholifche Empfinden den meifien Anfioß nahm.
Man durfte doch die alleinfeligmaäzende Kirche nicht mit einer Aktien

oder Kafino-Gefellfchaft auf gleiche Linie fiellen. Auch das Iefuitengefefz

verfchwand und die Kirche erhielt wieder das Recht zur Beauffichtigung

Religionsunterrichtes. Vor allem wurden die in Frankfurt befchloffenen
Grundrechte überhaupt niemals Gefetz. Es gehört mit zu den auffal-

*

lendfien Tatfachen. daß die Klerikalen bei der Oktroierung der Ver
faffung in Preußen fehr rafch auf Seiten der Regierung traten. Während
bis dahin fiark oppofitionelle Stimmen. befonders im Rheinland. fich
geltend machten. welche mit der Loslöfung der Rheinlande von Preußen
liebäugelten. fianden fie nun mit einem mal f efi zu Preußen. weil in der
oktroierten Verfaffung der katholifchen Kirche die Leitung ihrer Gefchäfte
unabhängig vom Staate zugefichert war. Vielleicht hat man fich fogar in

Preußen vor der Oktroierung der Verfaffung geradezu des Einverfiänd
niffes der Klerikalen verfichert. Der Klerikalismus bleibt fich immer gleich.

Sein Ziel ifi kein politifches. fondern ein konfeffionelles. Und die Staats
lenker ziehen meifi den Kürzeren.
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Eifenbahngefpräh

..Jetzt if
i es erwiefen“. fagte mein

Gegenüber: ..niht einmal mehr im
Abteil zweiter Klaffe darf man feine
verehrlihen Mitmenfhen kritifieren.
von ihnen zu Gleihgefinnten fprehen.
wie man fi

e

felber ohne jede Ver
brämung fieht. Was hat denn
eigentlih Herr von Liebert verbrohen.
als er im Eifenbahncoupe* feinem
gekränkten Herzen zwei politifh Gleih
gerihteten gegenüber Luft mahtel?
Wem gegenüber foll man dann noh
riskieren. einmal in fhöner Menfhlih
keit. ohne Rückfihtnahme auf allerlei
Shranzen und die verdammten For
derungen des Tages anzuvertrauen.
wie man in Wirklihkeit Menfhen und
Dinge beurteilt. wenn niht im Eifen
bahnwagen. gewiffermaßen zwifhen
der Welt. die man köpft. und der
Welt. die man für fih erfehnt't'l“
Bei dem Worte „verdammten“ hatte
ih mih vorfihtig von meinem Polfier
filz erhoben. um einen prüfenden Blick
in das Nebenabteil zu werfen. Dort
faß ein einzelner Herr. ih fah gerade
noh. als ihm die übermüdeten Augen
znfielen. Das beruhigte mih. fo

daß ih wieder Platz nehmen konnte.
Mein Mitreifender. der mih zuerfi
fiaunend angefehen hatte. war an
fheinend erfreut über das Ergebnis
meiner Prüfung. er lähelte felbfige
fällig. als wollte er fagen: nein.
lieber Freund. Ihre Vorfiht war
wirklih unnötig. Dann fuhr er fort:
..Ih finde überhaupt. daß bei uns
all und jede Handlung vom Stand
punkte des Parteimannes aus auf
genommen wird. Wars ein Gleih
gefinnter. der die größte Dummheit
beging. verteidigen wir - für den
Gegner halten wir immer nur die
Peitfhe bereit. Wir find zu wenig
objektiv. werden viel zu leiht auf

geregt. wo es ein kurzes Läheln auh
täte. Zum Beifpiel bei diefen Shui
lehrern und Pofibeamten. Wir wiffen
doh hinreihend Befheid. Menfhen.
die immer nur fordern und fordern.
können doh wahrhaftig niht ver
langen. daß man Sympathien für

fi
e empfindet.“

Ich_ wollte entgegnen. wurde aber
von meinem Nahbarn daran gehin
dert dadurh. daß er mir lähelnd in
die Rede fuhrt ..Ih weiß. ih weiß -

ih kann mir denken. was Sie fagen
wollen: ih wäre auh einer von den
Voreingenommenen. einer von den
Parteifertigen. die niht mehr über
fih felber hinaus können. Weit
gefehlt. mein Lieber. ih verfiehe die
Beamten und Lehrer. die immer mit
Neuforderungen vor dem unwilligen

Steuerzahler erfheinen und ihn gegen
fih einnehmen - vollkommen ver
fiehe ih diefe Menfhen. aber ih

meine. fi
e follten fih fagen: wir ver

dienen den Tadel des Herrn von
Liebert zu Reht. Sehen Sie. info
fern unterfheide ih mih von denen.
die nur die Liebertfhe Attacke verur
teilen - ih bin niht einfeitig genug.
die Angegriffenen in Shuß zu neh
men.“

'

Schon wollte ih losfhreien. auf
gebraht durch fo viel Sophifierei.
aber ein Räufpern von nebenan ließ
mih in Erinnerung der Liebertfhen
Erfahrungen die Stimme dämpfen;
nur ganz zu fhweigen vermohte ih
niht. In dem Befireben. etwa über
firömende Wärme zu meifiern. be
gann ih: ..daß es Menfhen gibt.
die immer wieder mit Neuforderungen

auf den Plan treten. ifi. abgefehen
davon. daß fi

e wegen ihrer eigen
artigen Stellung im Staate fih nur
durh Ueberfordern exiftenzfähig er
halten können. das große Glück für
manhe Parlamentarier. vor allem für

l l1
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diejenigen. welhe immer nur in
fhwungvoller Phrafeologie mahen. foz
bald fie niht für ihre eigene Kafie
zu arbeiten brauchen.“

Jh fühlte. wie die Wärme meiner
eigenen Worte mih fortriß; ohne daß
ih es zu hindern vermohte. hob fih
die Stärke meiner Stimme.

..Niht daß Herr von Liebert fein
Urteil über feine eigenen Wähler fo
rülkfihtslos preisgegeben hat. ohne
hinterher den felbfiverfiändlihen Mut
zur Selbfiverteidigung zu befitzen.

fheint mir feine Qualitäten als Parla
mentarier für alle Zeiten ausgelöfht
zu haben. fondern das Eingefiändnis.
daß er felber einen Teil feiner ein
flußreihfien Wähler (Beamte und

Lehrer) dazu aufgepeitfht habe. wes
wegen er fie hinterher mit Dreck bez

warf. als fie ihm - fraglos aus
politifher Erkenntnis - niht mehr
folgten. Herr von Liebert ging hin
zu den Pofibeamten und fragte. ob
nun alle ihre Forderungen erfiillt
wären. Er rehnete mit der Alltäglich
keit. daß der Meifibietende auh in der
Politik fehr oft fiegt. Diesmal kam
es anders: der politifhe Sinn der
Beamten und Lehrer war fiark ge
nug. allen Lockungen zu widerfiehen.
Ih hätte nur den einen Wunfh.
daß das Liebertfhe Eifenbahngefpräh

Shule mahte. um den Beamten
und Lehrern die Augen zu öffnen über
die Wirkungen der vielfah von ihnen
felber gefhaffenen Taktik. da den Zu
fhlag in der Politik zu erteilen. von
wo das Meifigebot kommt. Eine
grundfalfhe Taktik fhon deshalb.
weil der einzelne in der Politik nie
mals vorausfagen kann. ob er auf
jeden Fall feine gegebene Zufage wird
halten können.“
Von nebenan kam wieder ein deut
lihes Räufpern. Mich durhzuckte der
Gedanke: wenn dort jetzt Herr von

Liebert . . . .'t Aber fhon fioppte der
Zug. wir waren am Ziel. Der Herr
von nebenan grüßte fhmunzelnd. ih
grüßte wieder. Mein Coupepartner
fah mih fragend an. Sein Miß
trauen wuhs. als ih mih noch ein
mal umwandte. den eben empfangenen
Gruß des Herrn von nebenan zu
enträtfeln. Aber nein - Herr von
Liebert war es niht.

.Albert kalieenderg

Die Sparer

Bekanntlich ifi Verdienen immer

noch leihter als Sparen. Die Hand.
die auf den Handfhuh verzichtet.
fhmückt fich mit Ringen. der Köchin
nenlohn geht für zerfchlagenes Ge
fhirr. verbrannten Braten und un
praktifhe Einkäufe. der Preisabfiand
zwifhen zweiter und dritter Stadt
bahnklaffe für blankgeriebene Bein
kleider drauf Erwerb ifi eben
gleihgerihtet mit dem Lebenswillen.
der immer expanfiv. immer fieigerungs
bedürftig und anfpruhsvoll ifi; wäh
rend. fih einzufhränken mehr Kraft
verbrauht als nötig wäre. um -
die Gründe der Einfhränkung zu be
feitigen.

Daß es den Staaten niht anders
geht. lehrt die Finanzgefhihte. Selbfi
die fprihwörtlihe preußifhe Spar
famkeit befiand nur. weil keine Zeiten
der Ueppigkeit ihr vorausgegangen
waren; niht die Einfahheit ifi das
Schwere. fondern die Rückkehr zur
Einfahheit. uebrigens war das Spa
ren diefes Staates mehr ein vor
fichtiges Rehnen; in dem. was er
für wefentlih hielt. den Aufwendungen
für feine Soldaten. war er fiets. war
felbfi Friedrih Wilhelm l. ein Ver
fhwender. Für das Uebrige fehlte
außer den Mitteln auch das Bedürf
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nis. Als das Geld kam. kamen die
Anfprühe. und heute hat die preußifch
deutfhe Finanzverwaltung die breitefie
Fährte.

Zur felben Zeit aber haben wir
die Frugalität entdeckt. Wir be
geifterten uns für die Sparfamkeit und
zwar doppelt: für die bürgerlihe und
für die fiskalifhe. Der Fiskus. ward
uns gefagt. foll fparfam werden. da
mit er die Steuern herabfetze; der
Bürger: damit er die erhöhten Steuern
auh tragen könne. Unwirtfhaftlih
und ohne Maßfiab für Geldwert. wie
wir trotz allem noh find. fhöpften
wir die Ueberzeugung von unferem
Wohlergehen - aus unferen Ab
gaben. Seit das deutfhe Volk zahlen
muß. fühlt es fih reih. Man kann
diefe Umkehrung normalen wirtfhaft
lihen Empfindens von einem Iahr
zum andern verfolgen. Es begann
mit der ..kleinen Finanzreform" des
Iahres 1906. fieigerte fich gewaltig
mit der Reform von :909 und näherte
fih dem Pathologifhen in der
Hoh-zeit des Wehrbeitrags. Vor
fünf Iahren beruhigte Steinmann
Buher die Nation mit der Verfihe
rung. fie habe 350 Milliarden; und
der Asket Bülow forderte fie zur
Shlihtheit des Lebenswandels auf.
Was war das gegen x913? Ietzt
fhloffen wir. fiatt von Gefahrerkennt
nis auf die Notwendigkeit eines Op
fers. von der Milliarde auf des
Vaterlandes Gefahr. Aus der Shwie
tigkeit. das Geld aufzubringen. fol
gerten wir - unferen Reichtum;
aus der Steuerbereitfhaft unfere pri
vate Ueppigkeit; aus der Fefifiellung.
pro Kopf und Iahr verdiene das
deutfhe Volk 600 Mark: ein Ueber
handnehmen des Luxus; aus der
Vielfältigkeit der Abgaben die Not
der öffeutlihen Verwaltungen; aus
ihrer Höhe. gleihzeitig. die öffentliche

Verfchwendungsfuht. Das Letzte if
i

wieder: die Sparfamkeit.

Im Berliner Lokalanzeiger. dem
Vertreter gelderfparender Indufirien.
hat diefe Sparfamkeit ihr Organ ge
funden. ..Die Ueberzeugung. daß es
mit der fieuerlihen Belafiung des
Volkes fo niht weiter gehen könne
wie bisher. kommt in immer weiteren
Kreifen zum Durhbruh . . . F* Fragt
fih nur; nah welher Seite fi

e

durch
briht. Auf Grund der fonfiigen
Erfahrungen muß man annehmen.
daß eine neue Finanzreform fich vor
bereitet. . . .

Wer foll fparen? Woran foll gez
fpart werden? Sparen (ollen die
Bundesfiaaten. das Reih und die
Gemeinden; an den Sozialaufwenr
dungen und an den Kulturaufgaben.
Da ifi Preußen. Es nimmt. feit
einigen Iahren. ..Zufhläge“ zu feiner
Einkommenfieuer. Diefe Zufhläge
haben gewiß ihre Shönheitsmängel;

fi
e find aber niht. wie die Sparer

behaupten. als ..vorübergehende Era
fheinung“. fondern als Vorfpiel zu
einer Reform gedaht: ihre Aufhe
bung würde die Steuerzahler nur
fiärker belafien, An die Zufhläge.
zweitens. können die Gemeinden niht
heran; nah der Reform könnten fiels:
gerade die großen Zenfiten haben
Grund. den Fortbefiaud diefes Provi
foriums zu wünfhen. Und die „rohe“
Form? Die Notwendigkeit einer ..Ver
edlung“? Die hohen Einkommen
zahlen jetzt 5 anfiatt 4 v. H.; beffer
würden fi

e nah durhgeführter Ver
edlung gewiß niht wegkommen. Die
Kleinen aber (1200 bis 3000 Mark)
zahlen an Zufhlägen ganze 60 Pfen
nig bis 2.60 Mark: fie können zur
frieden fein. 73 Millionen holt der
preußifhe Finanzminifier aus den
..Zufchlägen“ heraus; erfparen könnte
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er fie durh. .. .?
Gefetze.

..Die Ueberproduktion an Gefeßen
und die daraus fich ergebende Viel
regiererei haben zu einem unerträg
lihen Zufiand geführt.“ Niht die
Wehrmilliarde. Niht der dauernd
um 200 Millionen erhöhte Heeres
bedarf. mit feiner ..Ueberproduktion“
an Steuergefetzen. Sondern.... Es
bleibt nur die Verfiherung. Die
kofiete (im Jahre 1911) 53 Millionen.
An diefen 50 bis 60 oder 60 bis
70 Millionen kann fih die Spärfämz
keit ausleben; fonfi findet fie kein

Futter. Denn was der preußifhe
Staat. der vor anderen gemahnt wird.
erfparen foll. ifi beim befien Willen
niht abzufehen. Vielleiht fetzt er
die Gehälter feiner Beamten herunter.
Und dann gibt es ja Shulen und
Univerfitäten. Und Krankenhäufer.

Es gibt Staaten. die fparfam find;
fparfam werden ifi meifiens gleih
bedeutend mit Einpacken; mit Ver
zihtleifien. Zu wiffen. daß Bundes

fiaaten. Reih und Gemeinden zu
gleih an dem Zähler hängen. mag
unbehaglich fein: welhe Ausgabe aber

fiele weg. wenn fiatt der drei bis vier

Käffen nur eine wäre? Noh niemals
ifi etwas erfpart worden.

Denkt noh jemand an die Spar
pläne um 1909? Auf je Hundert
taufend. die man fparen - wollte.
nimmt hundert Millionen die Heeres
leitung. Das fe

i

notwendig. Shön.
Dann aber fordern wir den gleihen
Mangel an Sparfamkeit für andere
Aufgaben. Entweder der Riemen

if
i

eng gefhnallt - oder weit. Die
Steuern tragen fih leihter. wenn
wir wifi'en. daß fi

e niht für. . . . Er
fparniffe ausgegeben werden.

lierrnnnn l-'rieciemann

Durch weniger Der jüdifhe Untertan
Zu dem Fall Berliner fiellt die
..Kreuz-Zeitung“ fefi. daß Herr Ber
liner niht der jüdifhen Religion an
gehört. wie fie zuerfi angenommen

hatte und wie auh fonfi allgemein
angenommen worden war.“

Alfo lohnt es fich vielleiht doh.
für den Mann. der da ein Vierteljahr

in Rußland fefigehalten wird. etwas

zu tun. Sieh mal an: der Menfh

ifl ja gar kein Jude! Denn wenn er
einer wäre. käme er überhaupt niht
in Beträht. bekanntlih werden die
Juden nur als Steuerzahler unter
die Rubrik ..Deutfhe“ gebucht. und
wenn draußen einer gefangen wird.
dann haben wir drinnen einen weniger.
Was aber das Anfehen der deutfhen
Nation vor dem Auslände angeht.

fo ifi"s noh ein ganzes Stück bis zu
den Engländern. die um irgend einer
Gouvernänte willen keine Flotten
demonfirätion fheuen; fi

e

haben fehr
gut erkannt. daß es gar niht auf die
Gouvernänte. fondern auf fi

e felbfi
dabei ankommt. und daß fih ein Volk
fhmutzig blamiert. das im Lände

den Gegenfatz von Untertanen und
Beamten (den es verfaffungsrehtlih
niht mehr gibt) durch viele große
Mäuler proklämieren läßt und das
außerhalb kriechend klein beigibt. weil
es keine Autorität mehr hat.
Die Iämmerlihkeit diefer Gefhicke
lenker wird erfhreckend deutlich: es if

i

kein Kunfifiüchwehrlofe Streikende
mit Polizeifäufien zu regälieren. es

ifi aber wohl eins. einer fhikanierenden
fremden Bureaukratie den Standpunkt

klarzumähen. Ein Zehntel der Ener
gie. mit der man hier zu Lande die
Oppofition der Regierung bekämpft.
wäre hinreihend genügend.
Warum tut manis niht? Weil
der Berliner ein Jude fein foll. Nein.
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er ifi kein Jude? Na. man wird
wegen irgend eines Koffmihs niht
gleih mobil mahen. Er ifi Ingenieur?
Alfo kurz und gut: er ifi deutfher
Untertan und zwar nur ein Stück.
und es verlohnt fih eben niht. Mora
lifhe Werte kommen niht in Betraht.
eine energifhe Sprahe führen diefe
Beamten nur ihren eigenen Lands
leuten gegenüber. die fih Grobheiten
und Ungezogenheiten gern gefallen
laffen. Der ruffifhe Autokrat ifi
immerhin ein Kerl und verbittet fih
jede Einmifhnng.

Und find fie niht trotz aller Gegen
fähe Brüderhen? Shädigen fie niht
beide den Oppofitionsmann. wo fie
können? Nur hat der eine fein Si
birien und der andere leider nicht.
aber die Verwandtfhaft ifi unver
kennbar.

Wenn Herr Ingenieur Berliner ein
mal aus Rußland zurückkommt -
Gott weiß. wann. Gott weiß. wie. -
dann wird er an der deutfchen Grenze
niederknieen und beten: ..Lieber Gott!
Erleuhte meine Landsleute. damit
fie wiffen7 wer über ihnen fitzt. Mahe
meinen Mund beredt und meine Zunge
beweglih. auf daß ih laut ausfprehe.
was ifi. Laß mich fagen. daß der ein
Feigling ifi. der zu Haufe mit der
Faufi auf den Tifh fchlägt und
draußen katzbnckelt. der uns zu Haufe
fhikaniert und einzwängt und fih
vor Beforgtheit niht laffen kann. und
der uns niemals aus einem Elend
herausholt. in das uns der Fremde
gefieckt hat. Laß mih fagen. daß der
ein Shuft ifi. der einen. und wäre
es auh nur ein einziger. Landsmann
niht heraushaut. Lieber Gott. ver
leihe mir die Kraft der Rede! Amen."
Aber er wird fih was.

[3km: ill/Ode]

*l0*

Völker. Vaterländer und

Fürfien
Unter diefem Titel greift ein jüngfi
erfhienenes Werk'() eines bisher un
gekannten Autors. das in elegantem
und leihtfaßlihen Efj'ayfiil gefhrieben
ifi. an die großen R a f f e n- und
Nationenprobleme. die ja
bei jeder politifhen Verfchiebung fiets
wieder zur Diskuffion fiehen.
Mit gefhicktem Griff weiß Earl
T e h e t. fo der Name des Verfaffers.
der als Mittelfhulprofeffor in Oefier
reih wirkt und bisher nur einige
kleine. unter einem Pfeudonym heraus
gegebene Shriften veröffentlihte. die
allerdings für gute. fatirifhe Be
gabung fprehen. aus dem überreihen
Ouellenmaterial. eine den Lefer niht
ermüdende Auswahl aus dem Befien
zu bieten. was über diefe großen
Fragen gefagt worden ifi. Dabei er
höht es Wert und Wirkung feiner Be
trahtungen. daß fie w e d e r a nz
greifen. noh verteidigen.
weder beweifen noh erklären. fondern
nur Gegebenes befhreiben und ver
deutlihen wollen. Alfo fr'ei von
P o l e mik find. Was der Verfaffer
über das Raffenproblem fagt.
das hifiorifh einer fortdauernden
Amalgamierung. einer kontinuierlihen
Vermifhung aus phyfiologifhen
Gründen unterworfen ifi und über
die Raffenwertung. nah dem
mehr oder minder nahweisbaren Blut
gehalt an der einzigen Menfhenart
erklärt. die als Kulturherd betrahtet
werden muß - an dem erweiterten
Germanenbegriff. ifi mit bez
deutender Sahkenntnis ausgeführt.
* Earl Tehet. Völker. Vaterländer und
Fürfien. Ein Beitrag zur Entwiälung Euro
pas. Mit 16 Textflgnren. 6 Kartenfkizzen
und einer Tafel. München. Lothar Joa
him's Verlag 19:3.
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Der große Blutauffrifchungsprozeß
vollzog fich darnach überall durch ger

manifchen Einfmlag. wobei man aller
dings unter germanifch -- die w e i ß e.
uordifche. blonde Raffe
verfiehen muß. die auch auf die außer
halb Europas befiandenen Kultur
zentren und vor dem hifiorifchen Ein
tritt der als Germanen bezeichneten
Völker in die Gefchichte. ihren Einfluß
übte. Daß das Befiehen einer ari
f ch e n Raffe und deren Siizverlegung
nach Afien eine überwundene Hypo

thefe ifi. gilt für den Verfaffer natür
lich auch.

Die Nordeuropäer oder Germanen
waren der unverbrauchtefie Zweig der

weißen Raffe. Daher ihr verdrängen
der Einfluß.

Juden. Perfer. Inder. Griechen und
Römer feien Söhne der blonden. hellen
Raffe. die auch nach Ehina. Babylon.
Aegypten. Japan. Südamerika ufw.
drang. wo die dunkleren Eingeborenen

ihre Merkmale nach und nach verloren.

Die heutigen G e m e i n fa m
ke i t e n (bei allen Verfchiedenheiten)
beruhten übrigens nicht auf Ab
fiammungsgemeinfchaften.
fondern auf Kulturgemein
f ch a f t e n. Das erläutert das Werk
an bis in die modernfie Gegenwart

reichenden Beifpielen. Von Intereffe
ifi auch. was der Verfaffer über das
Sprachenmoment. über Spra
menmifchung. Dialekte fchreibt. Das
Gemeinfamkeitsgefühl eines Volkes ifi
nicht fiets durch die Sprache bedingt.
Beifpiel: die Iudenfchaft. die keine
Gemeinfprache hat. da der einzelne

Jude dem andern nicht durch das
hebräifche verbunden ifi.
Auch der Teil. der die Raffenz
m i fch u n g e n behandelt. ifi für die
Beurteilung moderner. politifcher Zu
fiände (Balkan) von a ktu e ll fie m
Jnterefie. Ebenfo die Kapitel über

Heimat und Vaterland und fthließlich
über R e g e n t e n. ihrem ererbten
Nimbus. ihr Gottesgnadentum 2c.

Im ganzen genommen ein Buch. das
Jedermann ohne Vorbedingung wiffen
fchaftlicher Kenntniffe. zur Lektüre
empfohlen werden kann.
Der Verlag Lothar Joachim.
M ü*n ch e n hat dem Werk ein
äußerfi gefälliges Kleid
gegeben. p_ Z,

..Die Reife nach Afrika")
Emil Ludwig. der Verfafi'er des
überaus eindringlichen Bismarckbuches.
hat fich mit feinem jüngfien Werke.
..Die Reife nach Afrika“. eine Auf
gabe gefiellt. die eine durchweg neue

Arbeits- und Betrachtungsweife von

ihm verlangte.
Damals hatte er immer dasfelbe
Phänomen mit immer neuer Frage
fiellung zu durchdringen. jetzt aus
einer unüberfehbaren Menge von Er
fcheinungen diejenigen auszuwählen.
die ihm wefentlich erfchienen. Dort
mußte er fich letzter analytifcher

Schärfe. äußerfien antithetifihen Ge

fchicks bedienen. hier fich auf ein Nach
empfinden fchwingender Situationen.
auf einen rafch und entfchlofien fixie
renden Blick verlaffen. Damals war
gleichfam der Kopf einer Medaille zu
prägen. heute Farbe und Form einer
nahezu ufer- und umrißlofen. ewig

wechfelnden Landfchaft wie in einem
Spiegel zu fangen.

Ju diefem neuen Buch Ludwigs
wurde Afrika zum erfien Male nicht
geographifch. ethnologifch oder wirt

fchaftlich gefehen (obwohl alle diefe
Betrachtungsweifen ihm nirgends ganz

fern geblieben find). fondern vor allem
lyrifch. dichterifch. richtiger vielleicht

*) Erfchienen bei S. Fifwer. Berlin 19r3.
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noh: mufikalifh. In der Tat ließe
es fih gut mit einer Symphonie ver
gleihen. die niht minder hingebend
die barbarifh raufhende Klangfülle
des Urwaldes begleitet. wie die trockene
und doh mörderifhe Leideufhaft der
Städte und Indufirien des Südens.
Es if

'i diefer mufikalifhe Grundton.
der die fioffiih einander doh reht
unverwandten Kapitel umfaßt und
vereinigt: etwa „Das Land durhs
Fenfier“ mit ..Soziologie an Bord“.
..Ritt durh die Naht“ mit ..Raffen
fragen“. ..Die Geburt des Goldes“
mit ..Carlton-Ball“. - Der Hang
des Verfaffers zum Biographifhen
(dem die vielleiht außerordentlihfie
Seite feiner Begabung entfpriht) ver
anlaßte die Kapitel über Stanley.
Peters und Rhodes. Namentlih das
letzte wähfi zu einem Hymnus auf
diefen Mann. der das immer engere.
immer fhickfalsvollere Heranwahfen
Afrikas an Europa wohl am zeitigfien
und deutlihfien fpürte und erfaßte.

Selbfiverfiändlih kann in diefem
Buhe niht nah einem vollfiändigen
oder endgültigen Bilde gefuht wer
den. Von vornherein durfte man
gegenfiändlih niht mehr erwarten.
als zufällig Erhafhtes. Spaziergänge
mehr als eine unerfhütterlih ernfihafte
Studienreife.
Und wie gegen das Bismarckbuh
die Hifioriker. können gegen diefes
die nationalökonomifhen Zünftler
Front mahen. Und ebenfo wie da
mals jene. find heute diefe darauf
hinzuweifen. daß Rehtfertigung und
Wert der Ludwigfhen Arbeiten niht
in einer urkundenmäßigen Verläßlihx
keit liegt. fondern darin. daß die
tot geborenen Ergebniffe wiffenfhaft
lihen Fleißes in ihnen erfi Odem und
Leben empfangen. - Denn alles.
was ..Die Reife nah Afrika“ enthält.

ifi niht nur von einer gefhärften

Intelligenz und einem erzogenen Auge
ausgewählt. fondern auh von der
Hand eines Künfilers geformt. und

befeelt von Verfiändnis. ja von Be
geifierung für die herrifhe und hin
reißende Romantik des weiten Heute.

Werner Lichter

Der Wiefenzaun
..Glühend und fireng“ fagt Peter
Cornelius von Dürers Art. Das ifi

auh die Künfilerlegende ..Der Wiefen
zaun“ (bei L

. Staackmann in Leipzig).
die Franz Karl Ginzkey niedergefhrie
ben hat. In dem warmen Stil alter
Chroniken und Stadtprotokolle. Alb
reht Dürer geht durh diefes Buh.
fehnfühtig die Kunfi im Auge und
angegliiht von dem unausgefprohenen

Willen. hinzuknien vor ein Menfh
lihes. das ihm das Göttlihe ifi.
So entrückt er die traulih-milde Feli
citas. reht ein Gegenbild der nühz
ternen. fiumpfzügigen Agnes Dürerin.
weil fi

e ihm irdifh niht angehören
darf. ins Himmlifhe. Als Himmels'
königin umgibt er fie mit der Praht
langgewandeter Engel. mit Frühten
und Mufik. Oder fie fitzt in der Ge
wandung der vornehmen Nürnbergerin

auf einem großen behauenen Steine
block. den ungeduldigeu Heiland. einen
kleinen Pausback im Shoß. entrückt.
als ob fi

e das Wunder der Krönung
ahne. Und zwei flügelraufhende
Engel fhweben ihr zu Häupten mit
der firahlenden Krone. Ein plumper
Holzzaun aber durhfhneidet diefes
Bild in halber Höhe. eine gerade dnrch
laufende Reihe von Pfählen in gleih
mäßigem Abfiand. Das nimmt den
vielgetreuen Willibaldus Pirkheimer
wunder. Der fragt ihn kopffhüttelnd.
was das bedeute. „Ich meine“.
antwortet Dürer. ..es hat der Zaun
wohl einen Sinn. Zum erfien. nach
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Maßen der Kunfi: der wagrehte Zaun
beruhigt alles Aufwärtsfirebende und

gibt dem Blick in die Landfhaft

fiärkere Tiefe. indes er ihn ein Weilhen
hemmt. Zum andern. nah Maßen
des Menfchlihen: er foll eine Mahnung

fein ftir die flatternde Seele. daß
alles himmlifh Reine und Große
in der Kunfi niht anders erworben
wird. als daß ein grimmer Zaun
die Sehnfuht von der Erfüllung zu
trennen weiß. den Geifi vom Fleifh.
die Lieb' von der Lufi!“ Hier fließen
Künfiler und Gott in Eines. Hier
auh gemahnt Dürer an Wagners
Hans Sachs. der Nürnbergs Frühling
an feinem Herzen vorübergehen läßt.
Nürnbergs dichtverworrenes Häufer
werk. feine bunten Gaffen und Schen
ken und kühlen Klöfier ragen als

Symbole des Gefchehens in diefe
Novelle. Aber weiter noh ifi ihre
Umwelt: wir treffen Dürer während
des Reihstags in Augsburg. an einem

Porträt Kaifer Maximilians zeihnend.

und blicken auf feine Reife nach den

Niederlanden. wo er in Antwerpen

die Nahricht erhält. daß Felicitas
..am Samstag nah Jakobi fiill und

fanft in Chrifio verfhieden ifi“.
Logen 'l'ännenbaum

Jdyll
Ein Dörflein liegt zur Seiten.
Heimlih im Waldgeviert;
Das wird von Wilhelm dem Zweiten
Nur dilatorifh regiert.

Im ganzen Reihsamt des Innern
Wird ein Geheimrat kaum
Sih feines Namens erinnern.
Stumm regt fih Baum an Baum.

Jetzt fährt wie ein Donnerwetter
Der 1)-Zug über den Wall.
Der bringt die Berliner Blätter.- Dumpf fiöhnt das Vieh im Stall,

Ulrich Rauscher
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So geht es nicht weiter
Von i): Albert Südekum. M. d. R.

-: uf die angefihts der neuefien Veränderung in der

preußifhen Regierung befonders naheliegende Frage.
'. ob wir in Deutfhland ohne fhwere Erfhütterungen.

.. .
"
rund heraus gefagt: ohne Blutvergießen zu not

wendigen wirtfhaftlihen. politifhen und fozialen Umwandlungen
kommen werden. weiß ih keine Antwort. Ih weiß nur. daß
meine Partei. die deutfhe Sozialdemokratie. entfhloffen ifi.
alles. was in ihren Kräften fieht. zu tun. um eine friedlihe
Entwicklung zu ermöglihen und durhzuführen.
Wie fieht es aber auf der Gegenfeite?

Daß einige heiße Ultras auf der Rehten an die Wunderkraft
des vom alternden Bismarck fiammenden Rezepts einer blutigen

Auseinanderfetzung glauben und von einer Dezimierung der

Sozialdemokratie heilfame Belehrung des ..irregeleiteten Volks“

erwarten. ifi bekannt. Diefe Herren fiehen allerdings niht an eigent

lih verantwortliher Stelle. haben aber in der konfervativen Partei
wenn auh niht die offizielle Führung fo doh Einfluß. Von den offi
ziellen Führern nehme ih nah meiner Kenntnis von Perfonen und
Dingen an. daß fie ein bewaffnetes Vorgehen von Polizei und

Militär gegen jede der Privilegienwirtfhaft gefährlih werdende
Volksbewegung zwar niht gerade wünfhen. aber kaltblütig ins
Auge faffen. Ultima rail() rem-5,

Daß der in Preußen und Deutfhland leitende Staatsmann

folhen Gedanken- und Gefühlsgängen niht willenlos folgt. hat
ihm die fiärkfie Abneigung der Iunkerkreife eingetragen. Selbfi
feine von vielen Zivilbeamten fhmerzlihfi empfundene Preis
gabe der elfäffifhen Verwaltung und die über das Erträglihe

- t
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hinausgehende Nähgiebigkeit gegen ungefetzlih wirtfhaftende Mili
tärs im Falle Zabern haben ihm keinen Pärdon erwirken können.

Jn den Augen feiner engeren Klaffen- und Standesgenoffen ifi
er nun einmal der ..Schlappier“.

Viele der ihm ..Nahgeordneten“ fuhen durch verdoppelten

Eifer diefen Mangel auszugleihen und fühlen fih bei ihrem Bee
ginnen durh keinerlei gottgewollte Abhängigkeit vom verant

wortlihen Ehef der Regierung beengt.
Was fih in der Aera Dallwitz in Preußen und in anderen
Teilen vornehmlih des nördlihen und mittleren Deutfhlands
die Polizei und andere Verwaltungsbehörden an unfreundlich
keiten und Gehäffigkeiten gegen die Arbeiterfhaft im allgemeinen
und ihren frei organifierten Teil im befonderen herausnahmen.
das geht weit über die Möglihkeit der Shilderung. ja fogar der

bloßen Regifirierung hinaus. Einer der fhlimmfien Mängel

unferes politifhen Lebens ifi zweifellos. daß davon jene breiten

Mittelfhihten des Bürgertums. die niht im Banne reaktionärer
Gefinnung fiehen oder mit den Mähthabern auf Gedeih und Vers

derb verfippt find. überhaupt nihts erfahren. Es find vielmehr
alles Angelegenheiten. die fozufagen zwifhen der Sozialdemokratie
und den Behörden unter vier Augen äusgemaht werden müffen.
Man kann heute keine fozialdemokratifhe Zeitung auffhlagen.

ohne auf eine alles Maß überfhreitende Fülle von gehäffigen
Anordnungen. brutalen Verfügungen. bedenklihen Gewalttaten

zu fioßen. die auf die Arbeiterbewegung geradezu niederhageln.

Dazu kommen immer wieder zum Teil unverfiändlihe Urteile
von Zivil-. Straf- und Verwaltungsgerihten. die durh ihre
Maffenhaftigkeit allerdings den Eindruck einer tief eingefreffenen
Klaffenjufiiz erwecken können.

Jh führe einige Beifpiele an und befhränke mih dabei abfiht
lih auf Fälle. von denen ih annehme. daß fie den Lefern in anderem
Zufammenhang fhon vorgekommen find; dem Einwand. daß
das ..alte Kamellen“ feien. begegne ih mit der Verfiherung.
daß ih ähnlihe gravierende Dinge zu vielen Hunderten anführen
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könnte. Und daß es fih bei den Mitteilungen in der fozialdemo
krat'fhen Preffe niht um fingierte oder tendenziös ausgefhmückte

Fälle handelt. weiß jeder. der den Eifer unferer Staatsanwälte

kennt. fhon die geringfie Flühtigkeit und Ungenauigkeit in folhen
Darfiellungen zum Anlaß eines Strafverfahrens zu mahen.

Man male fih nur einmal die politifh-pfyhologifhen Wirk
ungen folgender Tatfahen aus:

Ju Breslau haut ein Shutzmann einem fliehenden Arbeiter
eine Hand ab. Der Verbreher wird niht gefaßt. - die Polizei
verfagt.

Jn Moabit erfhlägt ein Shutzmann einen harmlofen Menfhen -
die Polizei kann angeblih niht ermitteln. wer der Shuldige
gewefen ifi.

Wegen Polizeibeleidigung wird ein Redakteur in Köln fhwer
befiraft - er hatte nahgewiefen. daß ganze große Teile der köl
nifhen Polizei verderbt waren.

Fürfi Eulenburg. des Meineids fo gut wie überführt. erfreut
fih der Freiheit -- ein Arbeiter Holfi. Opfer eines der fhlimmfien
Jufiizirrtümer. von denen die fhwarzen Blätter der deutfhen
Rehtspflege zu melden wiffen7 mußte wegen angeblihen Mein
eids eine lange Zuhthausftrafe überfiehen und kann kein Wieder

aufnahmeverfahren durhfeßen.

Gelbe Streikbreher erfhlagen oder erfhießen Streikende. ohne

daß man ihnen ernfthaft zu Leibe ginge - aber Streikende. die in
ihrer begreiflihen Erregung über fhäbige Haltung von Streik

brehern nur fiarke Worte gebrauhen7 wandern auf Wohen und
Monate ins Gefängnis.

Man preifi den wahfenden Reihtum Deutfhlands und erklärt
die Periode der Sozialreform für abgefhlofien - die Armen
etats der Gemeinden wahfen. das Wohnungselend fhreit zum

Himmel. Not. ja Hunger in der Bevölkerung find weder relativ

noh abfolut nennenswert zurückgegangen und die Regierung
erklärt durch den Mund des Staatsfekretärs Delbrück. daß
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von einer Aenderung der ..bewährten Wirtfchaftspolitik“ auch
nach dem Ablauf der jetzigen Handelsverträge keine Rede fein
könne.

Die Unternehmer organifieren fich in immer umfaffenderen

beruflichen Verbänden und fireben im Kartell ..der fchaffenden
Stände“ eine alle umfchließende f oziale und politifche Ver
einigung an - ungefähr zur gleichen Zeit macht Herr von Iagow
den Verfuch. die Gewerkfchaften zu politifchen Vereinen zu er

klären und damit unter Polizeiaufficht zu bringen. d. h. alfo die

jenigen Organifationen der Arbeiter zu lähmen. die den meifien
in fchwerer Zeit der Arbeitslofigkeit und Teuerung allein Hilfe
leifien.

Kein Staatsanwalt. kein Gericht fchreitet gegen die fchwarzen

Lifien der Unternehmer ein - aber das liegt-lie!) Streikpofien
fiehen will man in Preußen polizeilich verhindern.
Den Bergarbeiterverband hat fchon ein Gericht für politifch
erklärt -- der Bund der Landwirte. unzweifelhaft ein politifches
Gebilde. hat keine Schwierigkeiten gehabt. die den politifchen

Vereinen verfagte Eigenfchaft eines rechtsfähigen Vereins zu
erlangen.

Die bürgerliche Iugendbewegung wird mit allen nur denk

baren Mitteln aufgepäppelt; wenigfiens in einzelnen Orten und

einzelnen Organifationen artet fie zu einer anmutlofen Drefiur
gegen die Sozialdemokratie aus - zur felben Zeit aber wenden
viele Behörden ärgerliche und unwürdige Schikanen gegen die

fozialdemokratifche Iugendbewegung an.

Manche preußifchen Landratsämter find ganz unverhüllt Zweig

fiellen der konfervativen Partei - für prenßifche Verwaltungs
richter fcheint die Befiimmung der Verfaffung. daß alle Preußen
vor dem Gefetz gleich find und bei Erfüllung gleicher Vorbe
dingungen auch zu allen Aemtern gleichen Zugang haben. nicht
mehr zu exifiieren. fie folgen vielmehr der Kröchertfchen Auf
fafiung. daß fchon die bloße Zugehörigkeit zur fozialdemokratifchen
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Partei zum Amte eines Stadtrats. eines Shöffen in einer Land
gemeinde oder zur Mitgliedfhaft in einer Shuldeputation un
fähig mahe.

Brauhte ih keine Rückfiht auf den Raum und die Geduld
meiner Lefer zu nehmen. dann könnte ih eine folhe Lifie von
Kontrafifällen über Seiten und Seiten weiterführen.
Der friedfertige deutfhe Bürgersmann erfährt von alledem.
wie gefagt. entweder gar nihts. oder nur das allergröbfte. Ich
plädiere nun keineswegs dafür. daß die fogenannte bürgerlihe.
in erfier Linie die liberale. Preffe und die liberalen Parteien etwa die

Gefhäfte der fozialdemokratifhen Zeitungen betreiben und die Politik
der Sozialdemokratie beforgen follen. Wenn ih von diefen Dingen
fprehe. fo gefhieht es. weil fie über den Parteienkreis hinaus
Bedeutung haben und weil ih der von Rehtsnationalliberalen
eifrig genährten falfhen Anfiht entgegentreten will. als ob das

Heil des Bürgertums darin beruhe. die Sozialdemokratie unter
allen Umfiänden der Brutalität reaktjonärer Mahthaber preis
zugeben und fih den Mähren auf der Rehten anzufhließen.

fe
i

es auh mit einem Opfer des Jntellekts und des l.beralen

Grundfatzes des gleihen Rehts für alle.
Aber auch den ..neuen Mann“ im preußifhen Minifierium
des Inneren wird man bei Zeiten aufmerkfam mahen müffen.
Ih empfahl. einmal unbefangen die Kontrafiwirkung der
angeführten Tatfahen auf fih wirken zu laffen. Wer das tut.
kommt von felbft auf die Frage. wohin das eigentlih führen foll?
Der fragt fih: wiffen die an der Spitze der Staatsgefhäfte fiehen
den Männer überhaupt niht. was um fi

e

her vorgeht? Oder

find fi
e mit dem Treiben ihrer Untergebenen einverfianden. die

fiaatlihe Aemter zum Teil fo verwalten. daß man den Eindruck
gewinnen könnte. man habe es bei ihren Handlungen. mit zügel

lofen Exzeffen der Parteileidenfhaft zu tun?
Von diefem bloßen Fragen nah den Gedanken und Handlungen

a nderer kehrt die Ueberlegnng aber bald zum eigenen Ih
zurück. Regt fih niht in jedem Liberalen das Gefühl bitterer
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Empörung darüber. daß manhe Behörden und Gerihte die in

unferer Wirtfhafts- und Gefellfhaftsordnung nun einmal liegen
den materiellen Ungleihheiten durh ihre Amtsführung noh_
verfhärfen und die notwendigen großen Auseinanderfetzungen durch
gehäffige Kleinlihkeit oder dreifte Ueberhebung vergiften? Hier ent

fieht ganz von felbfi der Wunfh. doh mehr als bisher von denen

zu erfahren. die auf der Shattenfeite des Lebens - als bloße
Objekte der Verwaltung und der Rehtspflege - kämpfen müfien.
Die politifhe Wihtigkeit liegt auf der Hand.
Die Geduld unferes Volkes ifi fehr groß. Es hat Beweife dafür
gegeben. Aber fhließlih darf fie doh auh keiner allzu harten
Probe unterworfen werden. Man kann einem Volke fehr lange
arge Ungerehtigkeiten und ausgefuhte Brutalitäten bieten (das
Beifpiel der unmenfhlihen Behandlung Irlands durh England
lehrt es). wenn man es nämlih mit einer ungebildeten und des

halb widerfiandslofen Muffe zu tun hat. die weit über das Land

verfireut wohnt und nur fhwer mit einander in Verbindung
treten kann. Aber ganz anders ifi es mit einem Volk. das lefen
und fhreiben gelernt hat. täglih feine Zeitung liefi. das fhon
durh feine Wohnart und feine beruflihe Gliederung in engfier
Fühlung mit einander fieht und in feiner Art auh über die Hilfs
mittel der modernen Tehnik gebietet. Die minderbemittelten

Sharen eines folhen Volkes kann man mit öffentlihen Lafien
überbürden. man kann ihr die Jugend in der Shule und nah der
Shule abfpenfiig zu mahen trahten. man kann fie durh Geriht
und Verwaltung zu Staatsbürgern zweiter Klaffe fiempeln.
man kann fie im engeren Staatsverband fo gut wie rehtlos
mahen - das alles kann man tun. felbfi lange Zeit hindurh.
Aber wenn man es tut. dann darf man niht außer aht
laffen. daß ganz plötzlih einmal der Geduldsfaden reißen kann.

Vielleiht dann. wenn man es ganz und gar niht erwartet hat.
an einem Orte. wo niemand es vorausfehen konnte. aus einem

Anlaß. der trivial erfheint. Es ifi eben doh fhließlih ein einziger
Tropfen. der ein Meer zum Ueberfließen bringt.
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Und da liegt die Verantwortung für alle diejenigen. die bisher den

Dingen untätig und gleihmütig zufehen. oder die fih überhaupt
gar niht darum kümmern. Ieder. der zur Stärkung der reaktio
nären Mähte in Deutfhland direkt oder indirekt beiträgt. nament

lih aber zur Indifferenz der Gefinnung. wer niht feine ganze
Kraft einfetzt. um an der Weiterentwicklung unferer Zufiände im
Sinne energifhen Fortfhritts zu arbeiten und zunähfi erfi einmal
die notwendige Vorausfetzung des a n fi ä n d ig e n Kampfes
zu fhaffen. daß ..die Waffen gut und gleih find“.
muß für den Shaden mindefiens moralifh haften. Diefe Forde
rung ifi umfo berehtigter. weil ja doh keine Shäbigkeit. keine

Brutalität die notwendige und objektiv deutlih erkenn
bare Entwicklung auf die Dauer aufzuhalten vermag. Wer über

genügendes foziologifhes Wiffen verfügt. kann die Gefialtung

der Dinge bei uns für die nähfien Iahrzehnte mit zureihender
Wahrfheinlihkeit in ihren großen Grundzügen vorausdenken.
wenn das Kalkül niht durh eine Revolution oder durh einen
Weltkrieg mit niht vorauszufehendem Ausgang gefiört wird.

Jedenfalls: eher könnte man erwarten. daß die Sonne morgen
im Wefien aufgehen und im Ofien untergehen werde. ehe die

demokratifhe Bewegung zurückgeht. Selbfiverftändlih kann eine

Partei einmal Stimmen verlieren. Mandate opfern müffen;
die Reaktionären rehnen uns ja bald jeden Tag vor. was die
Linksparteien feit den letzten Reihstagswahlen fhon alles ver
loren haben. Das beweifi gar nihts. Solhe kleinen Shwankungen
kommen immer wieder vor. find ganz natürlih und können ver
fiändige Menfhen niht über die große Wahrheit hinwegtäufchen.

daß die Demokratifierung bei uns wie bei anderen Kulturvölkern

immer weiter im Vormarfh begriffen ifi und auh allein eine glück

lihe Zukunft des Volkes gewährleifien kann.

Niht das ifi die Frage. o b wir mehr Demokratie. d. h. mehr
Selbfiverwaltung des Volkes und eine für das Volksganze zweck
mäßigere Adjufiierung der Eigentumsverhältniffe erreihen wer

den. fondern wie und auf welhem Wege wir fie
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erreihen. Dabei brauhen wir viel weniger Nahdruck auf die

letzten Fragen zu legen. als auf die nähfien. Es handelt fih für
uns darum. wie wir jetzt und hier weiter kommen können.
Groß ifi

'
daher die Verantwortung des neuen Minifiers

und des leitenden Staatsmänns. Wenn fi
e forglos und fhlaff

den Ausfhreitungen der ihnen untergebenen Beamten und

Behörden zufhauen. die Polizei mahen laffen. was fi
e

will. gar felbfi noh mit dazu beitragen. [daß fder Mangel
an Verfiändnis für die großen vorwärtstreibenden Kultur
bewegungen fiärker wird. fiatt ihn zum Verfhwinden zu bringen.
wenn fi

e ihre Augen felbfi vor fo ernfien Tatfahen verfhließen.
daß die Verfaffung verletzt wird und daß ihre junkerlihen Klaffen
getroffen mit dem königlihen Verfprehen einer Wahlreform in

Preußen ihren Spott treiben: dann müffen fi
e fih auh klar darüber

fein. welhe pfyhologifhen Wirkungen ein folhes Verhalten
auf der anderen Seite auslöfi und welhe praktifhen Ergebniffe
eine verzweifelte Stimmung der unterdrückten und mißhändelten
Volksmaffe jeden Tag. namentlih aber am Tage einer nationalen

Gefahr. uns bringen kann. Das fage ih niht in der Abfiht einer
Drohung. fondern einer Warnung.

Der Deutfche Werkbund und feine
Ausftellung in Köln 1914
Von Hofrat Peter Bruckmann. Heilbronn.

dem Erfien Vorfitzenden des Deutfhen Werkbunds
'

-. usfiellungsmüdigkeit?

*_Z-*L* Und dabei: 1913: Leipzig; Jba. Breslau: ..1813“;

'/

, (J
4 1914: Leipzig: Bugra (i). Köln: Deutfher Werk

F.
*l

bund. Darmfiadt: Kunfiausfiellung; 1915: Düffel
dorf: Hundert Jahre deutfher Arbeit. Dresden: Das deutfhe
Handwerk. Karlsruhe: Jubiläums-Ausfiellung; 1916: Stuttgart:
Jubiläums-Ausfiellung und fo weiter!!
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An ..Ausfiellungswuttt wäre man zu glauben verfuht.z
Und doh ifi eins gewiß: es wird keine größere Ausfiellung

mehr gemaht werden. wo in ermüdender Fülle Gleihgültiges
gezeigt wird.

Aber: einen Teil von all dem. was man überhaupt ausf'tellen
kann. unter einem intereffanten Gefihtspunkt zufammenfaffen
und mit eht deutfher Lehrfreudigkeit in Syfieme geordnet vor

führen. das zieht augenblicklih.

Durh folhe Befhränkung ergibt fih von felbfi die firengere
Auswahl. Selbfi der mittelbegabte deutfhe Ausfiellungsbefuher

unferer Tage will „Qualität“ fehen und an plafiifh demonfirierten
Gefihtspunkten fih emporbilden. Mit ernfier Miene fiudiert
er ihr „Niveau“. nah harter Tagesarbeit fühlt er fich dann doppelt

wohl. wenn er ohne Maske im altgeliebten „Kitfch“ des Ver
gnügungsparkes fih wieder allmählih herunterbildet.
Aber ernfihaft: der glänzende Erfolg der prähtigen Dresdner
Ausfiellung ..Der Menfh“ hat uns deutlih gezeigt. worauf es
ankommt.

..Feffelnden Anfhauungsunterriht“ gilt es zu geben.

Auh die Deutfhe Werkbund-Ausfiellung in
Köln. die in wenigen Wohen eröffnet werden wird. hat das Be

fireben zu feffeln. anfhaulih zu mahen'.
Den Lefern des „März“ hat Hermann Heffe fhon einmal ge
fagt. was der Werkbund if

i und was er will.

Jn wundervollem Zufammenklang erfholl bei der Gründung
des Bundes fein Leitmotiv. vorgetragen von einem Ehor .von

Künfilern. Jnduftriellen. Handwerkern und Gelehrten. Die Ge
fhmacklofigkeit. das kulturvernihtende Wahfen unferer großen

Städte. die Verfhandelung der deutfhen Lande. das unfihere.

tafiende Gebahren der Kunfiindufirie. die ohne innere Anteil

nahme ihren Erzeugniffen Formen aus allen Stilen von Ramfes l.

bis Shinkel erborgte. das alles hatte Sehnfuht erweckt nach
Abfiellung und Milderung folhen Uebels.

:_1
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Sehnfüchtig begann deshalb das Leitmotiv des-Bundes. aber
es klang aus in jugendfroher Sicherheit.
Man fühlte es: man war kein Fachverband. der in einem abge
fchloffenen Ideenkreis fich bewegend wirtfchaftliche Vorteile fucht.
man wußte. daß. die da zufammenkamen. um zu beffern. erfüllt
waren von fiarkem Willen. und daß viele dem neuen Bund vieles

zu geben hatten. der eine feine volkswirtfchaftlichen. fozialpoliti

fchen Kenntniffe. der andere feine Handelserfahrung. der andere

feine Organifationsgabe oder fein technifches Wiffen und viele
das befie von allem: die Flamme künfilerifcher Phantafie und
das reinigende Feuer des Hafies gegen Uukultur und Philifierei.
Das war Entdeckerfreude. mit der der ..Werkbundgedankell
eingeführt wurde in eine Atmofphäre des Kohlenfiaubs und des

Hochofenbrands. in das Getöfe der Dampfhämmer und der

Walzwerke. in das nüchterne Kaufmannsbüro. wo Schreibma
fchinen kicken und die Fernfprecher mit allen Zentren der Erwerbs
tätigkeit uns verbinden.

'

Und doch war man fich bewußt. in die großartige technifche
Welt der Gegenwart eine Idee zu werfen. die fo fchön und fein
war. daß die Gefahr befiand. fie könnte wie eine Zierblume einen

Augenblick beachtet. berochen und dann zu Boden geworfen wer

den. wo fie verwelkt und zertreten wird.
Aber man durfte erleben. daß die Idee aufgegriffen und ernfi

lich verarbeitet wurde. Lange hatte das Bedürfnis einer künfile
rifchen Befruchtung unferer Kultur fich vorbereitet und als man
an die Verbreitung. Veröffentlichung ging. da war der Boden

fähig zu empfangen. In den Mittelpunkt des Intereffes der
Gebildeten rückten alle die Befirebungen. unferen Städten. unferen

Dörfern. unferer häuslichen Umgebung die verlorene Schönheit
wiederzuerobern. unfere gefamten indufiriellen. gewerblichen Er
zeugniffe zu veredeln. zu höchfier Qualität zu fieigern.
Und der Künfiler. der Aefihetiker ging mit dem Volkswirt

fchaftler. Sie waren fich einig. daß man auf dem neuen Weg

nicht nur unfer Leben um unfchätzbare. ideelle Werte bereichern



Peter Bruckmann. Der deutfhe Werkbund 623

könne. fondern daß die Zukunft unferes deutfhen Wirtfhafts
lebens geradezu davon abhängt. daß wir verfeinerte Ware er
zeugen. und befies Material in befter Tehnik und in künfilerifher
Eigenart verarbeiten. Länder. die Jahrhunderte gefhlafen haben.

befinnen fih heute auf die Notwendigkeit indufirieller Tätigkeit;
mit billigeren Arbeitskräften. billigerem Rohmaterial werden fie
mit uns in abfehbarer Zeit in fharfen Wettbewerb treten. Wir

müffen ihnen immer um Bootslängen voraus fein an geifiiger

und künfilerifher Qualität unferer Arbeit. Das if
t die einzige

Möglihkeit. für die in unferem Kulturfiaat Deutfhland täglih

wahfenden Spefen dauernd lohnenden Erfatz zu holen.
Einige Jahre lang wurde diefe Erkenntnis nah allen Seiten

hin verbreitet. In die Erfheinnng traten die neuen Gedanken
zum erften mal auf der Ausftellung 1908 in Münhen. wo ja der
Zufammenhang von Kunfi und Handwerk fih am engften be
wahrt hatte. Verhältnismäßig bald gelang es die Reihsbehörden.
die Bundesfiaaten. viele Stadtverwaltungen zu intereffieren. Die

Frage der gewerblihen Iugenderziehung wurde fehr eingehend

behandelt. weil man mit Reht annahm. daß von ihr aus die
Grundbedingnngen für die erfirebte Befferung der Produktion
entwickelt werden. Auf den Jahresverfammlungen des Werk
bundes wurden viele und fhöne Reden gehalten. der Künfiler.
der Jnduftrielle. der Nationalökonom. alle kamen fi

e zum Wort.
immer größeres Land brah man um. immer neue Gebiete zog
man herein. Der Wille war fhön. die Berihte aus den erfien
Bundesjahren haben etwas begeifierndes. Ein fehr gewiffenhafter
Regifirator wird aber finden. daß da viel zu viel angefhnitten

worden. daß viel umgebrohenes Land auh brah liegen ge
blieben fei. War das anders möglih? Der um die Gründung
des Werkbunds fo hoh verdiente Wolf Dohrn. deffen Tod wir

fo aufrihtig bedauern. hat einmal gefagt: ..der Werkbund ift die
Vereinigung feiner intimften Gegner“. Diefes Paradoxon ent

hält fo viel wahres. Der Bund foll eine Organifation fein. foll
Stoßkraft bekommen. foll die als rihtig erkannten Gedanken
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von der wirtfhaftlihen Notwendigkeit der Zufammenarbeit von

Kunfi. Indufirie und Handel. foll die als hohes Ziel erfaßte künft
lerifhe Durhdringung unferer deutfhen Kultur durh feine Organi

fation aus dem fhöneren Zufiand des unbefleckten Gedankens
in die von hundert Gefahren bedrohte Wirklihkeit umfetzen. Und

diefer Prozeß foll gefördert werden von den hervorragendfien

Künfilern. den weitblitkendfien Jndufiriellen. den univerfellfien
Volkswirtfhaftlern.
Dabei bedeutet doh jeder einzelne diefer Helfer im Streit wieder
eine Krifiallifation mit unendlih variierten Kanten und Winkeln.
mit kälterem oder wärmerem Liht und mit fo wenig Neigung
von Natur aus. auh nur eine Kante abzufhleifen. oder gar
eine hemifhe Verbindung einzugehen. In diefer Krifiallhärte
beruht ja die Bedeutung der einzelnen. Und man hat trotz allem

zufammen fhaffen können. Shon die Tatfahe. daß man fih
kennen lernte. daß an einem Tifh künfilerifh gegenfätzlih emp
findende Menfhen faßen. daß die künfilerifhe Forderung Leuten

präfentiert werden konnte. die bisher geglaubt hatten. fie voll

fiändig entbehren zu können. daß Volkswirtfhaftler. die ihr Zu
kunftsideal zum Epos gefialtet hatten. mit der Praxis des Erz
werbslebens tatfählih in Berührung kamen. fhon diefe Tat

fahen erleihterten die Klärung der Begriffe und - und das ifi
das fhönfie und unvergeßliche für alle. die bisher mitgearbeitet

hatten - fie erzeugten eine immer neue Freude an der gemein
famen Arbeit.

Einer hat einmal den Gedanken gehabt. es genüge ein Aus

fhuß von zwei Dutzend der bedeutendfien Werkbundmänner.
der ohne große Organifation als Areopag wahen folle über die

Entwicklung der künfilerifhen Kultur. Gewiß wäre manher
Gedanke reiner. unberührter geblieben. aber es wäre ein Dis
kutierklub geworden ohne Einfluß auf das Leben. Und fo ging
man den andern Weg. fhuf eine breitere Grundlage. gründete
Ortsgruppen. intereffierte die Preffe. die Literatur und fo er

reihte man fhließlih. daß eine große. fhöne Stadt. Köln a. Rh..
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dem Werkbund große Mittel zur Verfügung fiellte. um endlih
in die Erfheinung treten zu laffen. was in fehsjähriger Tätig
keit vorbereitet war. um auf einer ..Deutfhen Werkbund-Aus
fiellung“ zu zeigen. wie weit der Gedanke der Zufammenarbeit
von Kunfi. Indufirie. Gewerbe und Handel Verbreitung ge
funden hat und welhe Erfolge heute fhon die moderne Auf
faffung des Städtebaus. der Arhitektur aufweifi. Auf ganz
Deutfhland ausgedehnt. konnte man jetzt zeigen. was die baye

rifhe Gewerbefhau 19:2 in Münhen aus Bayern gebraht hatte.

Es ifi das große Verdienfi des Landesbaurats a. D. Earl
Re h o r fi . des beigeordneten Bürgermeifiers der Stadt Köln.
die feiner künftlerifhen Arbeit und Beratung in ihrer baulihen
Entwicklung fhon fo viel fhönes zu verdanken hat. daß er mit
einer hinreißenden Begeifierung und Liebe zur Sahe es ver

fiand. die Stadtverwaltung von Köln für das Unternehmen zu
gewinnen und wir danken es ebenfo dem Oberbürgermeifier
von Köln. l): Wallraf. daß er. fofort die Bedeutung der
Sahe erkennend. alle Hemmniffe befeitigte und durh alle Phafen
der Vorbereitung hindurh mit wahrer Werkbundgefinnung den

Boden fhuf. auf dem in kürzefier Zeit aufgebaut werden_ konnte.
was in wenigen Wohen der feierlihen Eröffnung entgegenfieht.

Der Gefamtplan der Ausfiellung rührt von Karl Rehorfi her
und paßt fih dem wundervollen Gelände. das der Rhein be
fpült. ausgezeihnet an. Es wird ein Genuß fein. auf den breiten

Terraffen von Bruno Pauls Hauptrefiaurant an linden Sommer
abenden zu fitzen und den Blick über den Feftplatz fhweifen zu
laffen. den gegen Ofien Theodor Fifhers ausgedehnte Fefihalle
abfhließt. an dem nördlih Peter Behrens firenge Haupthalle.

füdlih Iofef Hoffmanns eigenartiges Oefierreiher Haus in kühnen
aber doh dem Gefamtplan fih einordnenden Linien gezügelte
Kraft verraten. Und vor uns der Rhein! Aber noh ifi der Mond

noh niht herauf.

Es reiht noh zu einem Gang!

ll*
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Vom Empfangsgebäude von Moritz-Köln aus gäbelt fih die
Ahfe. rehts dehnt fih die Verkehrshalle von Hugo Eberhardt
Ofienbach. und die breite Allee führt zu dem alten Fort von Deuß.
auf dem unter herrlihem Baumwuhs das Teehaus von Wilhelm
Kreis fih einladend, breitet. Es ifi ein bleibender Bau und wird
eine Zierde des künftigen Kölner Stadtparks. Die Gabelung
der Ahfe am Eingang wird bewirkt durh die ..Farbenfchän“ von

Hermann Muthefius. einem ruhigen Bau. an dem links die zweite
Ahfe in Gefialt der imponierenden Ladenfiraße von Oswin
Hempel vorbeiführt. Das Kölner Haus von Paffendorf-Köln
und das Eafs am Rhein von Adelbert Niemeyer und Hermann

Haas fiehen vor und zwifhen den Abfhnitten der Ladenfiraße.
Rehts neben der Haupthälle blicken wir auf die koloniale Sie
delung von Pott-Köln und auf das fähfifhe Haus von Loffow
und Kühne. links fieht das originelle Ausfiellungstheater van de
Veldes. Nördlih vom Fefiplatz hat Walter Gropius Bürogebäude
und Fabrik. Frau Knüppelholz-Röfer das Haus der Frau. haben
Abbehufen und Blendermänn das Bremen-Oldenburger Haus
erfiellt. Den Abfhluß. Mülheim zu. bildet das Etagenhaus
von Pflaume-Köln und das niederrheinifhe Dorf unter Metzen
dorfs Leitung erbaut.

Wir find überrafht. wie fih die Bauten diefer untereinander
fo verfhiedenen Arhitekten ineinander finden. Man fpürt die
Disziplin gegenüber der Forderung des Städtebaugedankens.
Und vielleiht ifi es wihtig. daß hier diefes Beifpiel der Disziplin
gegeben wurde. davon können fo viele. weniger bedeutende Archi

tekten. etwas lernen. die bisher die Straßen und die Pläne nur
als geduldigen Hintergrund für die fhrankenlofe Entfaltung

ihrer Eigenart anfahen.
Wenn nun auh auf der Werkbund-Ausfiellung die Bauten
an fih fhon Ausfiellungsobjekte find. fo find fie andererfeits
doh nur die Hallen für das Ausfiellungsgut. Und da müffen
wir die Abteilungen unterfheiden. die unter gewiffen Gefihts
punkten geordnet find. wie die Farbenfhau. wo der Zauber der
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Farbe in der Natur und in feiner Verwendung durh die Kunft
veranfhauliht wird. dann die Verkehrshalle. wo der Einfluß
künfilerifher Gefialtung auf die Verkehrsmittel und die fheinbar
von felbfi gewordene Shönheit der Flugzeuge und Automobile
gezeigt wird.

Auh im Bürogebäude und in der Fabrik find die Ergebniffe
künfilerifher Mitarbeit und konfiruktiver Shönheit geordnet. fo
weit fie in der Organifation der Fabrik und im Mafhinenbau

fhon zu Tage treten.
Das koloniale Haus vermittelt die Befirebungen. auh draußen
in den Kolonien praktifh u n d fhön zu bauen und einzurihten.
das Haus der Frau die hundertfältige Betätigung weiblicher
Kraft im modernen Kunfifhaffen. Das Etagenhaus ftellt einen
notwendigen Typus im Städtebau dar. das niederrheinifhe
Dorf will eine dem Heimatboden verwandte. aber ohne Senti
mentalität gefialtete praktifhe und harmonifhe Anlage zeigen.
Die gefamte eigentlihe kunfigewerblihe Produktion. die ge

werblihen Unterrihtsmethoden. die kirhlihe Kunft. die Reprä

fentationsräume der Staaten und Städte. die für die Werkbund

Ausftellung fih befonders erwärmt haben. finden wir in der großen
Haupthalle. und im öfierreihifhen. fähfifhen. bremen-olden

burgifhen. kölnifhen Haus. Die Kunfi im Handel. vor allem
in Shaufenfter und Laden. wird in der Ladenfiraße verdeutlicht.
Zwölf hervorragenden Künfilern. denen man einen befiimmen
den Einfluß auf die Formgefialtung des modernen Kunfifhaffens

zufhreibt. den ..zwölf Apofieln“. wie man fie auf dem Ausfiel
lungsgelände heißt. find zwölf Sonderräume zur Verfügung

gefiellt. wir finden dort: Peter Behrens. E. O. Ezefhka. Otto
Eckmann k. Augufi Endell. Jofef Hoffmann. Adelbert Niemeyer.

Hermann Obrifi. J. M. Olbrih f7 Bernhard Pankok. Bruno
Paul. Rihard Riemerfhmid. Henry van de Velde.

Jn einem Sonderraum follen hervorragende Einzelerzeug

niffe alter und neuer Zeit neben einander fih meffen. Jm
Theater van de Veldes werden wir die neuefien Ergebniffe der
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Bühnenkunfi kennen lernen. Zum Vergnügungspark müffen
wir aber über die Straße - er liegt in reicher Ausgefialtung
außerhalb des eigentlichen Ausfiellungsgeländes.

Nehmen wir an. wir hätten alle Hallen durchwandert. uns
gefreut an dem ..anfiändigen Niveau“ des Ausgefiellten. uns

begeifiert an dem Hervorragenden und wir fäßen nun wieder dort
am Ufer des Rheins. Und jeht ifi der Mond herauf und in feinem
Schein genießen wir ein unvergleichliches Bild. Stromauf. firomab
ein ununterbrochen ziehendes Leben auf dem Rhein und da

hinter ein Stadtbild. das im Dämmern der Nacht befreit ifi von
allen Unzulänglichkeiten und fich gewaltig gruppiert in breit
gelagerte und fpitz ragende Maffen.
Und uns. denen viele vorwerfen. wir fchäßen der neuen Not
wendigkeiten willen die alte Schönheit deutfcher Kunfi nicht mehr.
gerade uns erfaßt die brünfiige Liebe zu den altersgrauen Türmen

und Toren da drüben am mächtigfien und wir fühlen. daß alles.
was wir in ernfiem neuem Sinne fchaffen. nur das eine Ziel hat.
wieder der künfilerifchen Kultur würdig zu werden. die taufend
Iahre in deutfchen Landen geblüht hat. die in einem fiürmifchen
Jahrhundert technifcher. wifienfchaftlicher. materieller Erfolge ver

kümmerte und die jetzt wieder anfängt. abermals Wurzel zu
fchlagen und Knofpen zu treiben.

Ernfie Gedanken. Befürchtungen tauchen auf.
Da ifi das unruhige Modebedürfnis des Handels. von dem
bereits das Wort ..Werkbundgenre“ fiammt. Der Handel glaubt

..diefer Werkbundgenre ziehe eine Saifon. vielleiäzt auch zwei“
und fchon - intereffiert er fich dafür! Da ifi die Gefahr der Ver
fiachung. der Uniformierung der modernen Bauweife durch die

enorme Produktion der vielen Architekten dritter bis fünfter Güte.
die nun alle glauben. den ..neuen Stil“ gefunden zu haben. weil
fie Fenfier und Dächer fetzen und bilden. wie die ..führenden
Männer“.

Uns fällt ein Wort Theodor Fifchers ein. der bei der Gründung
des Werkbunds fagte; ..wir gründen den Bund. um ihn vielleicht
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in zehn Jahren aufzulöfen“. Er dahte fih in diefer Zeit die künft
lerifhe Kultur fo erfiarkt. daß man den Bund niht mehr branhte.
Wir glauben aber. wir brauhen ihn erfi reht und immer!
Wir wollen. daß in Deutfhland immer die Beften. die Führen
den zufammenhalten und ausfhauen. ob der Weg aufwärts
geht - ins Tiefland der Banalität dürfen wir niht mehr kommen.
Wo Talente fih regen. wo gerungen wird mit dem Problem
der Form. dort foll der Werkbund fein. Kein Halten. kein fattes
Zufrieden. ein zäher Wille zur beften Arbeit und immer ein Zurück
drängen perfönlihen Vorteils zu Gunfien einer großen Sahe.
das fe

i

die Aufgabe derer. die führen können und wollen.

Im Parifer ..Intranfigeantit fiand in den lehren Wohen
manher Artikel. der „Werkbundprobleme“ ins Pariferifhe über

fetzte und eine gewiffe Angfi verriet vor der „exp08jii0r1 exclusive
rnerii rnocierrie (168 arts seem-Zille“, die für :9:6 in Paris ge
plant war. Er kommt auf ..l-e cleniacne 7elci>i1r1(]“(!) zu fprehen
und meint offenbar. in unferem polizeilih und militärifh fo

wunderbar organifierten Deutfhland fe
i

der „'Lelcbuucl“ fo ein

offiziöfer. behördlih funktionierender Apparat. der bei Strafe
verbietet. Shlehtes zu fhaffen.
Gott behüte uns auh vor folher Kunfipolizeil
Aber der Rheinwein funkelt im grünen Römer!

Kann man hier weilen. umraufht von den Wellen des Stroms.
unter den breiten Aefien der alten Bäume. ohne zu phantafieren.

zu fhwärmen?
Und da - da ift es auh fhon -- das Zukunftsbildl
Eine Kulturmilliarde!
Donnerwetter l

Und der deutfhe Werkbund hat fih fo entwickelt. daß er mit

im Kuratorium der Milliarde fitzt!
Shon deshalb darf man ihn niht auflöfen nah zehn Jahren.
wie Theodor Fifher gemeint hat.
Nein! Er muß weiter leben!
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Das Kirchenprogramm der Linken
im Frankfurter Parlament
Von [i0. Gottfried Traub-Dortmunb.
Mitglied des preußifhen Abgeordnetenhaufes

Das Frankfurter Parlament hat den mähtigen Stoff diefer Kulturfragen
in einer Weife behandelt. wie er der geifiigen Höhe diefes Parlaments ent

fprah; nur fhade. daß man in der Qeffentlihkeit jene Arbeit kaum mehr
kennt. Die liberalen Gruppen erreihten ihr Ziel in der endgültigen Fefi
fetzung der Unabhängigkeit der Kirhe vom Staat.

Kulturpolitifh intereffieren vor allem zwei Gruppen: die Radikalen und
die Iofephiner.*)
Die Radikalen wollten deutliher. als die Individualifien. die Kirhen
als reine Freiwilligkeitskirhen gefialten. Jhr Hauptintereffe lag in der
Shule. Die Abfhaffung der geifilihen Shulauffiht war ihre felbfi
verfiändlihe Forderung. Das gefamte Unterrihts- und Erziehungswefen

fieht unter der niht bloß zufhauenden. fondern tätig eingreifenden Ober

auffiht des Staats. Es war den Radikalen darum zu tun. durh die

freiere Entfaltung des Shulwefens der Shulbildung felbfi ein neues Ziel
zu fiecken. In der Shule follten freie. mündige und denkende Menfhen
gefhlehter herangezogen werden. Damit follte die Shule niht nur äußerlih
der Organifation der Kirhe entzogen. fondern auh ihr Geifi wefentlih
beeinflußt werden. Auf kirhlihem Gebiet verlangte man gefetzlihe Verbote
des Kapitalerwerbs. Gefetze gegen die tote Hand und die Erbfhleiherei.

ferner Aufhebung der Orden und Klöfier und Ausweifung der Jefuiten
aus dem Gebiet des Deutfhen Reihs. endlih ein Placet für päpfilihe

Erlaffe.
Es ifi heutzutage auf den meifien Seiten vergeffen. wie verbreitet noh
in der Mitte des letzten Jahrhunderts der fogenannte ..Iofephinismust'
war. Man verfieht darunter eine fiaatlihe Reglementierung der religiöfen

Angelegenheiten. um innerhalb der Kirhen alle freiheitswidrigen Einrih
tungen zu unterdrücken. womit gleichzeitig eine vollkommene Toleranz gegen

die Diffidenten verbunden war. Auf diefem Standpunkt fiand die allge
meine öfierreihifhe Zeitung. die Mehrzahl der katholifhen Geiftlihen im

') Die Darfiellung der Radikalen in dem Buh von Lempp tf
t niht frei von Vol-einge

nommenheit. Er wirft hier fehr mit allgemeinen Shlagworten um und urteilt ungerecht.



Gottfried Traub. Das Kirhenprogramm der Linken 63:

badifhen Oberland. iu Hohenzollern. auh in Breslau. Auf evaugelifher
Seite unterfiützte diefe Rihtung die Nationalzeitung und der württem
bergifhe Beobahter. Hier fiehen haraktervolle Geftalten. Neben dem katho

lifhen Pfarrer Tafel kämpft der katholifhe Lehrer Paur. der von feinem
Erzbifhof wegen freifinniger Reden des Amtes entlaffen worden war. gegen
die Trennung von Kirhe und Staat. Energifh führt den Kampf für die

Staatshoheit der öfierreihifhe Iurifi Giskra und der Bürgermeifier Behr
von Würzburg. der gleihfalls 15 Iahre lang wegen freiheitliher Gefinnung
im Gefängnis gefeffen hatte. Ihr gemeinfamer Gedankengang if

i der: ein

demokratifher Staat und eine monarhifhe Kirhe können niht unabhängig
nebeneinander fiehen. ohne fih mit der Zeit zu bekämpfen. Darum ifi

eine firenge Staatsauffiht über die Kirhen fefizuhalten und andererfeits
jedes fiaatlihe Vorreht der Kirhen abzufhaffen. Man verahtete niht die
Religion. aber man kannte die Maht der Hierarhie zu genau. Darum
forgte man für die Unabhängigkeit des Staates und verfuhte vor allem
die einzelnen Gemeinden und Gemeindeglieder im Kampf um ihre Selb
f'tändigkeit fiherzufiellen. Demokratifhe Einrihtungen. freiheitliher Geifi
follte in die Kirhen durh den Staat übergeleitet werden. Keiner foll um

feines Glaubens willen bürgerlih und politifh fhlehter fiehen. als der
andere. Wenn aber der Staat fih fo freiheitlih fiellt. muß er die Bürg

fhaft haben. daß die Kirhen ihre eigenen Mitglieder niht weniger freiheitlih
behandeln. Darum follten die Geifilihen von ihren Gemeinden gewählt
werden und gleihzeitig ihre Befoldung durh den Staat beziehen.

Man kann diefer Rihtung Unausgeglihenheit und Shwierigkeit der
Durchführung ihrer Forderungen nahfagen. Man muß aber anerkennen.
welh hoher fittliher Ernfi und weitausfhauende Kirhenpolitik gerade auf
diefer Seite vertreten worden ifi. Die Erkenntnis der Gefahren jeg

liher Hierarhie war hier klar vorhanden; fi
e gefährdet beide gleihmäßig.

die Religion wie den Staat. Sie mag unfhuldig fein. fo lange es

fih um kleine Kreife handelt. welhe fich gegenfeitig bekämpfen und den
Raum untereinander fireitig mahen. Anders liegt die Sahe. fobald es

fih um Millionengebilde handelt und eine Maffenkirhe dazu noh den Rück
halt eines internationalen Shußes hat. j

Es ifi ganz rihtig. daß wir auh heute wefentlih niht weiter find als
vor 50 Iahren. Auh die Klärung der Anfihten innerhalb der liberalen
Kreife läßt noh viel zu wünfheu übrig. Vor allem if

i die Maht der
katholifhen Kirhe feit jener Zeit unermeßlih gefiiegen. Iede Trennung von

Kirhe und Staat wird von der Erwägung belafiet. daß die heutige katho
ifhe Kirhe niht nur religiöfen Bedürfniffen dient. fondern ein bewußter
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Staat im Staate ifi. Dazu kommt. daß der religiöfe Rückhalt diefer Kirhe
in Deutfhland ein ungleih größerer ifi. als in den romänifhen Ländern.

Trotz all diefer Bedenken kann man auh in Deutfhland die Frage der

Trennung von Kirhe und Staat niht mehr umgehen. Daß dabei der

Gedanke der Staätshoheit heute mehr denn je äufreht erhalten werden

muß. ifi klar. Vor allem ifi es Pfliht des Liberalismus. fih über gemein

fame Ziele zu verfiändigen. der Kirhe zu geben. was der Kirhe gehört.

vor allem aber freiheitlihe Entwicklung des gefamten Volks in Shule und

Kirhe niht zu gefährden. fondern zu unterfiüßen.

Der Weber Jens Ienfen
Erinnerungen von Johannes V. Ienfen

eine früheften Erinnerungen find mit dem Haufe
meines Großvaters verknüpft. wo ih als ganz

_ _ ;
- kleines Kind aufwuhs. Was ih von damals noh

: 3*. weiß. geht gewiffermaßen in einer Art Höhle vor

fih. einem Raum. in dem es hell ift. aber der niht viel größer ifi
als ih felbfi. und an den fich auf allen Seiten das bloße. nebelige
Nihts diht anfhließt. Mit einer folhen Grenze deffen. was
man niht auffaßt. was noh niht ifi. kommt der Menfh zur Welt.

Das Dafein beginnt für mih damit. daß ih auf dem Ziegel
fußboden unter Großvaters Webfiuhl kriehe und die Steine mit

einem Loch darin fhwinge. die er dazu gebrauhte. ihn zu be

fhweren. ein. wie mir fhien. imponierendes Gefhäft und Be
lufiigung genug für Zeit und Ewigkeit. Die erfien Myfierien
des Lebens waren die Arme und Rollen. die firaff auf und nieder

gingen. abwehfelnd. als ob fie ein für allemal Feinde wären.
wenn Großvater den Webfiuhl trat und im tieffien Ernfi mit
dem Shiffhen Verfiecken aus und ein fpielte. durh diefen wunder
lihen Raum. der zwifhen den Fäden war und doh niht war.

Jh war damals wohl zwei Jahre und mein Großvater mit
dem ellenlangen fhneeweißen Bart zweiundfiebzig. fo jung und
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fo alt war das Dafein. darin wir zwei uns begegneten. er fhon
ohne Blick für die Gegenwart und ih noh gar niht fehend; und
doch ifits niht länger her als 75 oder 76. eine Zeit. deren fih
viele Jetztlebende wahrfheinlih als reht gegenwärtig und ohne
befondere Stimmung für ihr Teil erinnern.
An dem Zeugbaum. der an Großvaters Webfiuhl den fertigen
Stoff aufnahm. faß ein Zahnrad mit einer Hemme. die eine Reihe
von Shlägen gab. wenn ein kleines Stück des neugewebten Zeugs
aufgerollt wurde. es hatte fo fein eigenes langes Tempo. fhlug

niht. bevor es ihm paßte. aber dann warts auh befiimmt. und
es klang. Es konnte fih nur in der einen Rihtung drehen. nie
zurück. Es war der Takt im Leben meines Großvaters. Es ifi.
als ob ih es das letzte mal gehört habe. jufi das allerletzte mal.
als es fhlug und niht zurückgehen konnte. weil das Zeug fertig war.
Mein Großvater fiarb 1882. Er war der erfie der Familie.
der aus dem Bauernfiand austrat. indem er Handwerker wurde
und als folher Aufenthalt im Städthen nahm. Doh er kehrte
fpäter in feine Heimat zurück und wurde Befitzer eines kleinen

Hofes im Gebiet von Guldager. der jetzt von einem meiner Onkel

bewirtfhaftet wird. Er hatte drei Söhne. Jens Jenfen. früher
Hüfner und jetzt Müller in Aalefirup. Hans Jenfen. Kreistierarzt
in Farfö. meinen Vater. und Jens Jenfen. der den väterlihen
Hof hat. Wie das zufammenhängt. daß mein Großvater fo wenig

erfinderifh bei der Namenwahl für feine Jungen gewefen ifi.
habe ih nie aufklären können; er fheint mit befonderer Treue
an dem alltäglihfien Namen in Dänemark gehangen zu haben.
Bis auf den heutigen Tag ifi es notwendig gewefen7 um fie zu
unterfheiden. den einen den Großen und den anderen den Kleinen

Jens zu nennen.
Von meinem Oheim. dem Müller. habe ih einige Aufzeihnungen
über die Familie. die ih wiedergebe. wie ih fie bekommen habe:
Mein Vater (alfo der Weber Jens Jenfen) war in einem Haus
in der Oefierböller Heide geboren. Nahdem er einige Jahre als
Hirtenjunge gedient hatte. kam er nah Brunshaab (Tuhfabrik
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bei Viborg) in die Lehre als Tuchweber. Der deutfche Fabrikant.
der Brunshaab anlegte. hatte das Recht. einige Bauernknechte
vom Militärdienfi freizumachen. wenn fie in feiner Fabrik fefi
angefiellt waren. Nach fünfjähriger Lehrzeit reifie er zwei Jahre
hier im Lande und etwas in Deutfchland und hatte keine dauernde

Arbeit. Der Wochenlohn betrug damals 3 Kronen. Er fah. daß
das ein Sklavenleben war. da lernte er die Drillichweberei. begann
ein eigenes Gefchäft darin in Aarhus. das wollte nicht gehen.
dann reifie er nach Randers. wohnte dort viele Jahre. hatte zwei
Gefellen. und es ging fehr gut. aber dann kamen die Fabriken
mit ihren billigen Waren. und das Weberhandwerk war zugrunde

gerichtet. Er kam dann nach Guldlager. dadurch daß meine Mutter
gut bekannt mit denen in Hvam war. Hier auf dem Lande hatte
die Weberei noch einigen Wert. Meine Mutter beforgte zum
Teil den kleinen Ackerbetrieb. pfiügte mit Ochfen. Mein Groß
vater war in Stöttrup geboren. einem kleinen Dorf in der Heide.
wo der Wolf damals den Schafen fchlimm nachfiellte. fein Vater
war Häusler und hatte viele Kinder. die mußten im Winter um
Nahrung betteln. Großvater bekam vom Gutsherrn auf Oefier
bölle-Heide ein Häuschen zur Pacht. Der Gutsherr hatte einen

Pächter in Hvam. der den Hof verkommen ließ. Da ließ der Guts

herr beide zu fich rufen und fagte: Nun taufcht ihr den Wohnfitz.
Großvater bekam den heruntergekommenen Hof in Hvam. er

hatte ihn nicht übernehmen wollen. aber der Gutsherr verfprach.

das Haus wieder aufzubauen. das eingefiürzt war. fowie ihm
ein paar Arbeitspferde und etwas Saatkorn zu geben. Nach
einigen Jahren wurde das Bauerngut verkauft. und Großvater
kaufte den Hof. 4 dänifche Tonnen Hartkorn für 325 Rigsdaler. *)
Das ifi gut hundert Jahre her.

Diefe Aeußerungen meines Oheims. Rentners und Müllers
in Aalefirup. bringen einige andere Aufzeichnungen ins Ge

dächtnis. die ic
h von feiner Hand habe. Er erzählt. daß feine Groß

*) 1 Tonne : 55.16 Ar. 1 Rigsdaler - 2.275 Mark.
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mutter fih entfinnen konnte. wie fie den Edelmann ausfahren
fah. Zuerfi kam der Vorläufer. er war leiht gekleidet und hatte
einen langen Stock in der Hand. Dann kam ein Reiter eine halbe
Stunde hinterher. er hatte fefte Sporen. Feder auf dem Hut
und Degen an der Seite. An der rehten Seite des Hutes hing
eine große Silberplatte mit dem adeligen Wappen. Nun kam
das Fuhrwerk. eine große Kutfhe mit vier Pferden davor. Der
Vorreiter ritt auf dem vorderfien Pferd. - Hierauf fügt der
Große Jens zwei Verfe für eigene Rehnung hinzu:

Die Vergangenheit.

Wenn auf den Bauer ergrimmtt des Junkers Sinn.
fo ließ er ihn auf dem Efel reiten.
oder fhickte zum Regiment ihn hin.

zu lernen. fürs Land zu fireiten.

Gegenwart.

Nun fitzt ein Bauer im Folkething
und dreht einen Minifter im Ring.
Er fhwatzt von Gefetzen.
die den Adel durhaus niht ergehen.

Das if
i Krieg. Denfelben Aufzeihnungen entlehne ih jedoh

auh ein Stück über die Bauernfitte in alten Zeiten: Vor den
Fenfiern im Hof war eine kleine Einfriedigung mit Feldfteinen.
genannt der Rundhof; dort hatten die Bienenkörbe ihren Platz.
und dann waren da Ambra und Balfam und ein wilder Rofen
firauh gepflanzt. Wenn man im Sommer zur Kirhe ging. war
es Sitte. einige von diefen wohlriehenden Blättern zu nehmen
und ins Gefangbuh zu legen. - Die Alten haben doh auh ihre
eigenen Gewohnheiten gehabt. Nun ifi diefe Zeit entfhwunden.
aber fie hatte ihren Frieden. Jh entfinne mih noh reht gut des
Rundhofs und des kleinen fonnigen Paradiefes. wo die Bienen

fummten zwifhen Stockrofen. Wermut und Ambra.

Wie man fieht. fällt das Handwerkerleben meines Großvaters

in eine Periode. als die Gefellen noh wanderten. nah mittel
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alterliher Ueberlieferung. bis fie bei der Mafhine zur Ruhe zu
kommen begannen und famt allen Fähern in die moderne Jn
dufirie übergingen. das heißt als Individuen aus dem Gebrauh
kamen. Weber im Sinne der damaligen Zeit exifiieren ja niht
mehr.

Der Gefellenbrief meines Großvaters fiammt aus dem Jahre
1825. und wenn er fih in diefem Jahr mit dem Stab in der Hand
auf die Wanderfhaft nah Deutfhland begeben hat. fo könnte
er J. L. Heiberg getroffen haben. der mit neuen Mufiern von
einem gewiffen berühmten Meifier namens Hegel von da unten

nah Dänemark heimkehrte. Von den Reifen meines Großvaters
exifiiert übrigens keine Ueberlieferung. fie find für die Philofophie
verloren.

Auh von feinem Leben in Randers. das in die dreißiger. vier
ziger Jahre fallen muß. ifi mir kein malender Zug bekannt. Das
Randers der damaligen Zeit wäre fonft wohl der Aufmerkfamkeit
wert gewefen. von einem fo fiheren Ort wie unferer eigenen Zeit
aus gefehen. Der Alte in Guldager verwahrte aus diefer Periode
ein Bild. das die Stadt Randers darfiellte mit Windmühlen und
Hohgeriht im Hintergrunde und einer Menge Fahwerkgehöften

fowie zwei Figuren im Revolutionskofiüm im Vordergrund;
es ifi fpäter im Mufeum von Randers gelandet. Wahrfheinlih
hatte mein Großvater auh von feinem Aufenthalt in diefer Stadt

feine eigentümlihe Sprahe. eine Art Provinzdänifh mit vielen
fhnurrigen Worten. die im Munde des Alten jedoh fehr würdig
klangen. Er las die ..Randerstfhe Zeitung“ mit einer Gründ

lihkeit. die fie kaum verdient hat.

Sein Horizont war niht fo klein. er hatte. wie er felbfi fagte.
unter fünf Königen gelebt. Chrifiian i711.. Friedrih LL..
Chrifiian 711l.. Friedrih lt'll. und Chrifiian 1x.. und hatte
fih über jeden einzelnen feine teilnehmenden Gedanken gemaht.
Er war Zeuge von Kriegen und großen Veränderungen gewefen
und hatte fhließlih in tiefer. kopffhüttelnder Erkenntnis eigener
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Unzulänglihkeit alles unter den höheren Willen Gottvaters ge
fhoben; für ein menfhlihes Auge nahm es fih zu bunt aus.
Sein Wefen war Behutfamkeit. Er hatte eine fo fiille Stimme.
von einfamem. liebevollem Klang; es war eine ganze Mufik.
ihn fprehen zu hören. Ih glaube. es war etwas Primitives
darin. ih habe fpäter bei norwegifhen Gebirgsbauern oder bei
ifolierten F r o nt ie r s m e n in Wefiamerika die gleihe. wun
derbar fanfte. fingende Art zu fprehen getroffen, Es ifi die Ein

famkeit und ein fiilles Leben. Befonders wenn man den Alten

befuht hatte und wieder gehen wollte. fang er in der Stimme.
mit unendliher Liebe und einem kleinen Shatten von Kummer
darunter; nun hatte man ihn erfreut. und nun follte er wieder
allein fein. Er wollte gern mit hinausgehen und fiehen und fehen.
wenn man davonzog. mit beiden Händen an den Stock gelehnt.

aufreht im Rücken und mit gehobenem Kopf. aber mit vorge
beugten. gebrohenen Knieen. So fah ih Großvater zum letzten
mal. nahdem ih zum letzten mal feine milde. milde Stimme
gehört hatte. feinen kleinen Gefang. der fo unendlih liebevoll

war. ein wenig enttäufht. aber liebevoll; ..G e h fi d u je tz t?“
Er fiand an den drei jungen Pappeln. die gepflanzt wurden.
während ih Kind war. und noh ranke Stämme hatten; nun find
es alte korpulente Bäume. vom Wefiwind ge_beugt und mit fernem
Raufhen hoh oben von den dünnen. fih neigenden Kronen her.
Mein Großvater liegt auf dem Simefieder Kirhhof begraben.

niht weit von dem Ort in der Oefierböller Heide. wo er geboren
wurde. und von wo man den Kirhhof fehen kann. Steht man
an dem Eifenkreuz auf dem Grab des Alten. fo kann man nah
Hvam fhauen. wo der Hof liegt. den fein Vater. alfo mein Urgroß

vater. befaß; er ifi noh im Befitz der Familie. Die Halbhufe
drüben in Oefierbölle. wo er begann. if

i in anderen Händen und

feitdem verändert. aber die Ausfiht ifi diefelbe. und fi
e ifi impo

nierend. Der Ort liegt hoh oben auf den Hügeln am Fuß der großen
Hünengräber. die den Höhenzug krönen; jetzt find hier einige

kleine. armfelige Aecker. aber zu der Zeit meines Urgroßvaters

l2
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muß das Ganze rohe Heide gewefen fein. Hier hat er alfo ge

feffen und Ausfiht über den größten Teil des Himmerlands
gehabt. während er für feine Perfon und in luftiger Einfamkeit

fuhen mußte. diefe Heide zu brehen. Ih denke. er hat zugepaikt
wie ein Riefe; von ihm fiammen wohl die überaus großen. vier

eckigen Hände. die die Familie auszeihnen und noch bei meinen

Onkeln das Maulwurfgepräge ungefhwäht aufweifen. Selbfi
mein Großvater. der doh fein ganzes Leben am Webfiuhl tätig

war. hatte fhwere. behaarte Fäufie mit koloffal dicken Fingern.
in denen folhe Bagatellen wie Spulen und Garn völlig ver

fhwanden. Nihtsdefioweniger liegt Händfertigkeit in der Familie.
fowohl mein Vater wie feine Brüder find fozufagen mit Werk

zeug jeder Art in der Hand geboren; es ifi. als fiammten fie von
einem Manne ab. der alles felber hat hervorbringen müffen.
perfönlih und von Grund aus. Das kann auh gut auf Jens
Pederfen. meinen Urgroßvater. päffen. er if

't ohne die geringfie

Referve ins Leben eingetreten. auf vollkommen nacktem Grund.

hat fih den Pflug felber herfiellen müffen. wenn er ihn haben
wollte. bevor von Pfiügen die Rede fein konnte. Aber er hat
gewollt. hat feiner Ausfiht. dem grünen Himmerland da unten.
den Rüäen gewandt und angefangen. das Heidekräut hervor

zukratzen.

Das ift gewiß ein kluger Gutsherr gewefen. der gedacht hat;
wir wollen mal fehen. was er aus der Heide maht! Und da Jens
fich von der Ausfiht auf die grünen Höfe unten um das Flüßhen
herum niht dazu verleiten läßt. zu verfäumen. was er in der
Hand hat. fo denkt der kluge Gutsherr: nun foll er trotzdem einen

Hof bekommen. Und fo muß er denn taufhen mit dem fhlaffen
Bauer. der feinen Pahthof hat verfallen laffen und nun höherer
Weisheit zufolge fih mit der Oefierböller Heide herumfhlagen

foll. So einen kleinen alten Roman aus dem achtzehnten Jahr
hundert fielle ih mir vor. Jedenfalls fiarb Jens Pederfen als
Selbfieigentümer des Hofes in Hvam. nahdem er feine Linie

in freie und gefiherte Verhältniffe hinaufgeführt hatte.
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Er felbfi war eins von dem Wurf Kinder aus der Stöttruper
Heide. die nah der Tradition die Shafe gegen den Wolf befhützen
und im Winter hinausgehen und um Nahrung bitten mußten.
Ein hartes Gefhick; man fpürt gewifiermaßen einen letzten Hauh
des böfen Mittelalters. das nah jahrhundertelangen Religions
kriegen. Raub und Mordbrennereien große Partien des Landes

verödet und das niedrige Volk verheert hinterließ. Daß es der

Familie niht an Auftrieb fehlte. bewies Jens Pederfen; äußere
Urfahen müffen bewirkt haben. daß fie in einer fo reduzierten
Verfaffung auftauht. im Blut kann der Verfall niht gelegen
haben. Von Jens Pederfens Vater weiß man nihts anderes.
als daß er alfo Häusler auf der Stöttruper Heide war. großen.
öden Strecken eine Meile füdlih von Simefied. wo er niht einmal
Boden befeffen hat. Ueber die Familie vor ihm können keine

Auffhlüffe gegeben werden. da die Kirhenbüher bis 1813 ver
brannt find.

Verfe
Von Hans Kyfer

Frage

Wie hättefi du zur Welt

Je dein Stück Welt gedihtet.
Wenn dih und dein Stück Welt
Ein Dihter niht gedihtet?

Reden wird es....
Reden wird es aus dem Shweigen.
Aus dem Dunklen wird es brennen.
Plötzlih wird es fih dir zeigen.
Und du_wirfi_'es lang fhon kennen.
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Säfpruch für Reiche
Säfi du Not.
Du fäfi Tod.
Säfi du Brot.
Du fäfi Gott.

Sieh. in jeglicher Gefialt.,..
Sieh. in jeglicher Gefialt
Wandelt Gott in feiner Gewalt.
Zur Rechten fchreitet das Leben.
Der Tod geht her daneben.

Weg der Glückfeligkeit
Ein reicher Mann ein armer Mann.
Ein armer Mann ein Bettelmann.
Ein Bettelmann ein Gottesmann.
Ein Gottesmann ein reicher Mann.

Gemeinfamkeit
Wer ifi fo ganz verlaffen.

Daß Wiefe. Wald und Straßen
Er nicht mit nackten Füßen
Liebend darf grüßen?

Wie ein Licht
Wie ein Licht vor deinem Hauch

Muß verfinken.
Wird dein Licht einfi ein Hauch
In fich trinken.

E r k e n n t n i s

Erfi mufi du erkennen:
Nie läßt es fich fagen.

Dann wird es dich brennen.
Dann wird es diä) tragen.
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Liebe Wandervögel
Ih hab' Euh gern gehabt. weil
ih in Eurem Treiben. felbfi noh in
den etwas buntbebänderten Aeußer
lihkeiten. die Fronde witterte und
well ih der Ueberzeugung bin. der
Proteft. mag er fih gegen die heutige
Form des Staates. der Familie. der
Shule. der Erziehung oder was fonft
auh rihten. fe

i

das Reht der Jugend
und der ihr gemäße Ausdruck. Jh
habe ein tiefes Mißtrauen gegen die
j'ungen Menfhen. die fih ins Leben
wie in eine Selbfiverfiändlihkeit hinein
begeben und die Mietskaferne des
deutfhen Beamtenfiaats. nah dem
Selbfibefiimmungsreht der Lehrzeit.
am Ende gar aufatmend betreten.
Sie werden wahrfheinlih brauhbare
Mitglieder der menfhlihen Gefellfhaft.
Ih mag mit ihnen nihts zu fhaffen
haben. aber ih laffe folhe Funktionäre
in Ruhe ablaufen. Wer auh beim
allererfien Mal wortlos und mit ge
fhloffenen Augen ins Gefhirr geht.
hat eben einen latenten alten Gaul
in fih. Er mag traben. Wie ifi es
aber mit dem Füllen. das in Jugend
und Feuer maht. daneben aber durh
einen garantiert abgeklärten Troddel
trab fih für eine Anfiellung bei der
Pferdebahn in empfehlende Erinne
rung bringt? Das wird zum Aus
gleih Refolutionen faffen. laut welhen
..es aus dem Tieffien des deutfhen
Wefens hervorgegangen fe

i

und in der
deutfhen Vergangenheit wurzele“.
Das find Eure Worte. die Ihr
hoffentlih mit waldgrünem Guitarren
geklimper begleitet habt. Damit habt
Ihr Euer Reht begründet. einen
Juden wegen ..befonders ausgeprägten
Raffeeigentümlihkeiten“ abzulehnen.
während Ihr einen Satz weiter oben
unter keinen Umfiänden dulden wolltet.
daß Juden grundfäßlih abgewiefen
werden.

Ih werde mir die Mühe niht mahen
Euh den logifhen Unf'inn zu erklären.
der in diefer Refolution liegt. Juden
um ihres Judentums willen dürfen
grundfävlih von der Aufnahme niht
ausgefhloffen werden. aber Juden
um ihres Judentums willen dürfen
ausgefhloffen werden: wegen Raffe
eigentümlihkeiten. niht wegen per
fönlihentwertenderEigenfhaften.Aber
mir kommt es niht auf Eure und
Eures oberfken Shulmeiflers Neuen
dorf Unfähigkeit zum Denken an. fon
dern auf Eure und feine Unfähigkeit
zur Ehrlihkeit. Herrn Neuendorfs
Gefinnung ifi mir einerlei: er wird
wohl fiaats- und hoffentlich bald pen
fions-erhaltend fein. Auf Grund
der vorliegenden Nachweife würde ic

h

ihn zum Einjährigen zulaffen. Aber
Eure Gefinnung geht mih etwas an.
der ih kaum eine Generation vor Euh
fiehe. und wenn Ihr fie. was ih

wohl annehmen muß. voll und ganz
in Euren zwei Refolutionen zum Aus
druck gebraht habt. dann empfehl'

ih Euh. den treudeutfhen Wander
unfug bei Zeiten aufzugeben und an
Eure unfehlbare Karriere zu denken.
ehk Euh der Ruckfack das Rückgrat
nah der falfhen Rihtung verbogen hat.
Zwei Refolutionen habt Ihr ge
faßt; Juden dürfen grundfätzlich niht.
aber Raffeeigentümlihkeiten halber
doh ausgefhloffen werden. Und: der
Wandervögel lehnt den Beitritt zur
..Freideutfhen Jugend“ ab. empfiehlt
aber den Beitritt feinen Führern.
Beide Refolutionen find nach dem
felben Mufier gearbeitet: der Nachfatz
firaft den Vorderfatz Lügen und beide.
zufamt den Begleitumfiänden. firafen
Euh Lügen. Wie fagte Euer oberfier
Shulmeifier? ..Er gab feiner Ge
nugtuung über die rafhe Erledigung
diefes diffizilen Punktes Ausdruck.“
Diffiziler Punkt: Judenfrage. Rafhe

7J.
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Erledigung: ohne Diskuffion. Das
heißt: ohne daß die Lüge von irgend
einem unbedachten Jungen beim reh
ten Namen genannt worden wäre.
Euh opportunifiifhen Söhnen eines
feigen Bourgeoistums kann man niht
klar mahen. daß der unreiffie Anti
femitismus etwas Anfiändigeres ifi.
als diefes fhlappe Vorbeifhleichen an
einem Bekenntnis. Aber Jhr werdet
das Taktik nennen. fo wie der mehr
fach mit gebührender Einfhätzung er

wähnte Gymnafialdirektor Neuendorf
vom Beitritt zu der ..freideutfhen
Jugend“ warnte. weil fie ..durh aller
lei taktifhe Fehlgriffe die Sympathie

weitefier Kreife verfcherzt“ habe. Das

if
t Eure Jugend! Aus Angfi vor

Andersdenkenden verhüllt Ihr Euern
Antifemitismus. aber fo ungefhickt.

daß feine ungewafhenen Füße noh
hervorfehen und Jugend kann nicht
zu Jugend - aus taktifhen Gründen.
Weil Ihr aber niht kalt und niht
warm feid. will ih Euh ansfpeien
aus meinem Munde!

Wenn Ihr im Wald und auf der
Heide nihts anderes gelernt habt.
als das Spiel eines verängfiigten.
ewig vor einer Beförderung oder
Dekorierung fiehenden Bürgertums im
kleinen nahzuäffen. dann werdet Ihr
erfuht. die deutfhe Landfhaft in Zu
kunft niht mehr zu mißbrauhen. Aber
das fe

i

gefagt: die taktifhen Fehl
griffe der freideutfhen Jugend find
ihre freien und deutfhen Gedanken und
Eure Taktik. das ifi Eure deutfh
tümelnde Gedankenlofigkeit. Ihr wollt
..dem einzelnen den Individualismus
wahren helfen“? Euer Schulmeifier
hat Euh das Fremdwort wohl mit
Herdenvieherei überfetzt! Ihr feid
aus dem Tieffien des deutfhen Wefens
ec. hervorgegangen? Nein. Ihr feid
die legitimen Erben des nationallibe
ralen Patents ..Gefinnung mit Gum

mizug“. die dem Dickfien und dem
Dünnfien wie angemefien fitzt und
unter dem vertrauenerweckenden Bra
tenrock getragen wird. Ihr habt zu
einer Zeit. wo andere junge Menfhen
das Herz noh auf der Zunge tragen.

diefen phyfiologifchen Fehler bereits
korrigiert und tragt das mißliebige
Organ nun dort. wo es beim deutfhen
Manne hingehört: in der Hofe. Wenn
Ihr meinem Rat folgt und weniger
Eure Beine. als den Körperteil aus

bildet. mit dem Ihr einfi Ehren und
Glanz erfitzen follt. fo wird es viel

leiht fhon beim nähfien Bundestag.
umrankt von Hämorrhoiden. höher
fchlagen. wenn eine diffizile Erörterung

vermittelfi des Kaiferhohs beendet
wird.

Vor hundert Jahren bald. auf der
Wartburg. die braufenden Revoluzzer.
Und heut die fäufelnden Refoluzzer.
Diefe Jugend hätte von der Gründung
der Burfhenfhaft aus taktifhen Er
wägungen Abfiand genommen und
die Teilnahme an den Freiheitskriegen
bedauernd ablehnen müffen. weil die

Führer der Volksbewegung. ..durh
allerlei taktifhe Fehlgriffe die Sym
pathie weitefier Kreife verfherzt“ hat
ten. 2000 junge. deutfhe Menfhen.
die über Lebensfragen ihres Bundes
verhandeln und das Ergebnis: vor

nehme Gefinnungslofigkeit mit den
Gebärden verlogeuer Vaterlandsbegei
fierung. Diefe Söhne haben ihre
Väter erfhreckend getreu kopiert; unfere
ganze deutfhe Gegenwart fpiegelt fich
in diefen zahmen Wandervögeln. vor
denen einem niht nur das Wortfpiel
den glühenden Wunfh nach Wander
flegeln eingibt. So ifis heut unterm
Szepter Wilhelms ll: Chauvinismus
nah außen. Servilismus nach innen;
Wehrvorlage gegen den äußeren und
Abrüfiung vor dem inneren Feind:
die erhibitionifiifhe Streberei. Für
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die ..freideutfhe Jugend“ habt ih
einmal an ein Wort Kürnbergers er
innert. Prophezeiung aus der Zeit
der Einigungsfehufuht: ..Die Wahr
pofien der Kultur werden auf dem
ganzen Erdenrund abgelöfi und mit

deutfher Mannfhaft bezogen werden.“
In Frankfurt an der Oder. auf dem
Bundestag der Wandervögel. find
diefe Pofien niht verteilt worden.
fondern höhfiens Pöfiheu. Und
wenn diefe taktifh vorgebildete Jugend
auf Wacht ziehen follte. fo könnte es
fih doh nur um die Wahr am Rhein
handeln. die nah jeder Fefirede an
der Reihe ifi. deren Sinn niemand
mehr kennt. fo wenig wie den zweiten
Vers und während welher die Wander
vögel ihre heraldifh verfhnittenen Flü
gel angfivoll vor den Vertretern der

Behörden auf und zu klappen. um
die davon zu überzeugen. daß bei

ihnen die Gefahr eines freien Flugs
gänzlih ausgefhloffen fei.
Ih danke.

Ulrich Rauscher

Wahlfieber
Wählen heißt unter verfhiedenen
Dingen dem befien den Vorzug geben.
Wahlen ausfhreiben heißt alfo. die
Bürger um ihre Meinung befragen.
Was man aber in Frankreih unter
Wahlpropaganda verfieht. das ifi we
niger eine Befragung der Wähler.
fondern in Wirklihkeit eine Irrefüh
rung und Verwirrung der Geifier.
Weithin leuhtende. bunte Plakate
mit Riefenauffhriften bedecken gegen
wärtig Paris von einem Ende zum
anderen. Diefe Einladungen. Aufrufe.
Programme. Erwiderungen und fon
fiigen Kundgebungen find ..an meine
lieben Wähler“. an ..meine fehr lieben
Mitbürger“. an die ..guten Franzofen“.
an ..alle ehrlihen Leute“ u. f. w. gez

rihtet. Und mit ganz wenigen Aus
nahmen fingen diefe Wahlaffichen laute
Klagelieder. Niemals ifi das fouve
räne Volk fo fehr mit Beileid und

weinerliher Sympathie überfhüttet
worden. Früher. als die Republik

noh jung und enthufiafiifh war.
fprahen die Kandidaten anders zum
fouveränen Volke: du bifi du und
unter dir fiehen deine Knehte; fhön.
groß und adelig bifi du: der Grund
pfeiler der Republik. Und das Volk

fhrie bravo. - Heute find folhe
Shmeiheleien fade geworden. Die
Kandidaten beweinen das fouveräne
Volk und die von ihm bisher ge
wählte Regierung; fie befhwören den

Wähler mit bewegten Worten zur
Einkehr: ..Alles ifi verloren“. ..das
Ende einer Welt“. ..Verfaultheit und
Korruption“. ..Ruin und Dekadenz“.
..die Republik in Gefahr“. Frankreih
verraten“. ..die Regierung der Diebe“
und fo ähnlih rufen fie der befiürzten
Volksfouveränität entgegen. - Da
fieht eine gefhützbeladene Marianne
diht am Abgrund. dahinter ein
fhmunzelnder Finanzmann mit den

Händen in der Tafhe und darum
die Umfhrift: ..die dreijährige Dienfi
zeit ifi'ein Verbrehen gegen Frank
reih“. Daneben krieht ein riefiges
Seeungeheuer einher. das dem Bürger
mit feinen Fangarmen in die Tafhe
greift und ihn ausfaugt: eine War
nung vor der Einkommenfieuer. Das
gleihe Untier fymbolifiert aber auh.
von den Sozialifien verwendet. die
Shäden der kapitalifiifhen ..Ausbeu
tung“. Hier ifi es alfo ein Feind und
dort wieder ein Freund des Bürgers;
in beiden Fällen aber bedeutet es
Bedrückung. Unheil. Zerfiörung.

Niemals ifi Frankreih feinem Ende
näher gewefen und noh nirgendwo
fiank die Korruption fhlimmer zum
Himmel als in der gegenwärtigen
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Wahlperiode. Glürkliherweife aber
find taufend edle Seelen und hilfs
bereite Energien zur Rettung änwefend.
Denn alle diefe Unglückspropheten
beenden ihre Affichen unweigerlich mit
dem Rufe ..Es lebe die Republik“.
..es lebe Frankreih“. ..für ein würdiges
und fiarkes Vaterland“ oder fo ähn
lih. Der Wähler atmet auf; er
nimmt die Siherheit mit nah Haufe.
daß Frankreich gerettet werden kann.
wenn er für X . . . . fiimmt.
Wer demokratifh oder foziälifiifh
gefinnt ifi. der wird beim Studium
diefer franzöfifhen Wahlaffihen feine
helle Freude haben. Alle Kandidaten

find nämlih immer irgendwie und
irgendwo demokratifh oder fozialifiifh.
Da gibt es fozialifiifhe. liberale. revi
fionifiifhe Demokraten; linke. fort
fhrittlihe. realifiifihe. demokratifhe
und fozialiftifhe Republikaner; unab
hängige. fozialifiifhe und geeinigte
Radikale; geeinigte. fortfhrittlihe. ra
dikale und fogar patriotifhe Soziali
fien; und fo fort. Alles if

t in Frank
reich demokratifh. republikanifh und
fozialifiifh; nihts ifi reaktionär. kleri
kal oder royalifiifh. Jeder hat eine
kühne Etikette und fhwört auf den

Fortfhritt. Der Wähler hat feine
liebe Not. Die Nuancen find taufend
fältig und wo er für einen forfhen
Fortfchrittsmann zu fiimmen glaubte.
dort hat er vielleiht in Wahrheit
einem Erzreaktionär zum Siege ver

holfen. Soweit ich mih in diefem
Wirrwärr habe orientieren können. ifi

die Etikette „liberal“ fo ungefähr das

reäktionärfie. was auf dem Wahlmarkt
zum Aushang kommt. Beifpiel:
Maurice Bärres. der Hauptfpreher
der Nationalifien und Klerikalen in
der franzöfifhen Kammer. unter

zeihnet feine Affihen als „Republi
cerjri ]ider3l*-; in feinen Parlaments
redeu aber maht er kaum einen Hehl

aus feiner bonäpartifiifhen Gefin
nung.

Das Ganze macht für den ruhigen
Beobahter weniger den Eindruck einer
Meinungsbefrägnng. fondern den eines
Gefechts gegen fhrecklihe aber un

fihtbare Feinde. Es ifi erfiaunlih.
wie fehr die politifchen Parteien in

Frankreich unorgänifiert geblieben find.
und wie fehr infolgedeffen die Wahl
propaganda dem Uneingeweihten als
eine Bauerufängerei vorkommt. Aber
zum Glück kennt der Wähler die Män

ner beffer als die Programme. Und
in Wahrheit fiimmt er weniger für
Programme denn für Perfonen. Diefe
Tatfahe. die jeden vornehmen Ideen
kampf unterbindet. if

i übrigens ein
Hauptargument für jene. die das
gegenwärtige Wahlreht von Grund auf
im Sinne der Lifienwahl und der
Vertretung der Minderheiten refor
miert wiffen wollen.

Jene Unheilsapofiel aber. die als

Kandidaten Frankreihs baldiges Ende
weisfagten. wenn man fie niht ins
Parlament fhickt. trocknen ihre Tränen
fhnell an der Sonne der fouveränen
Volkshuld und wandeln fih als Ab
geordnete alsbald in liebenswürdige
Optimifien; ihr Peffimismus war nur

eine elegante Pofe. eine Staatsretterei
mit Worten. Ihre weniger glücklihen
Konkurrenten fahren da und dort
noh fort. einen nahen Kataklysmus
zu verkünden. aber da fi

e niemand
mehr hört. beruhigen auh fi

e

fich bald
und hoffen auf die nähfie Wähler
..befragung“.

Das, Wählfieber if
i

gefallen; das
Land ifi beruhigt und erwartet die
neuen Aerzte an ihrer Rettungsarbeit.

lierm. 1761-11311 (Veilig)
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Wefien und Ofien

Haben Sie vor fünf Wohen ge
wußt. wer Weyerhäufer ifi? Hatten
Sie den Namen fhon gehört? Jh
niht. Eines Tages fiand es in der
Zeitung: Weyerhäufer. der ..Holz
könig“ der Vereinigten Staaten if

t

tot. Deutfher Herkunft. Wunderlauf
bahn -. vom Winzerkneht zum
reihfien Mann der Welt. . . . .. Oua
dratmeilen Wälder im Befitz. Bahn
fhieber. verfiohlener Zwifhengewinn
ler7 aß troh drei Milliarden nur Kar
toffeln - mit Bauernfance in 11161110
i'jnm. Direkt neben Rockefeller. ja
drüber. verfhlagener Flühtling vor
dem Staatsanwalt. Shnippchenfhlä
ger mit 1:4 Brufiweite.... Sie
wußten aber auh alles. eine Stunde
nah dem letzten Atem war das cur
rjculum nit-ie rübergekabelt worden.
Bei uns wurde der Mumpiß prompt
ferviert mit Heimatsfiolz und niht
ohne Pädagogik: ..der reihfie Mann
der Welt“. 1913 ifi es Morgan. 1914
Weyerhäufer. 1915 . . . .L Der Zeilen
detektiv drüben hat genau nahgezählt.
abgefhätzt. Er fhmeißt Hektar und
Ouadratmeilen durheinander wie

Morheln und Erbfen. er phantafiert
und lügt. Es muß unter allen Um
fiänden was Grotesk-Koloffales fein.
eine Tourenzahl. ein verborgener Le
bensweg. Dunkelfeiten mit heller Lih
tung am Ende. ein Gemifh aus Mann
und Lump. Zur Abwehslung anders
als der kleine Andrew mit den from
men Milliarden; kurz ein Feuilleton . ..
Natürlih find neunzig Teile gefabelt
und zehn Teile rihtig erraten. Wir
aber drucken den Riefenhumbug glatt
ab. Es wird mit amerikanifhen
..Milliardären“ in den Vereinigten
Staaten und bei uns ein wider
wärtiger Kult getrieben. „Milliardäre“.
Die Anbeter und Nahquaffeler wiffen
niht einmal. daß die amerikanifhe

Milliarde mit der deutfchen niht iden
tifh ifi. Die deutfhe ifi viel größer.
Jn diefelbe Linie gehört die Ka
nadamogelei. Sobald drüben ein
Anfhmierer aus Emiffionsgründen
von unerhörtem Landbefitz. „Bonus“
und derartigen Märhendingen erzählt.
kaufen fi

e in Berlin wie blödfinnig.
Sie kennen das Unternehmen gar
niht. wifj'en noh niht mal. wo die
Bahn läuft. wiffen niht. was ein
Surplus ifi. welhe Jnterefi'engemein
fhaften und Konkurrenzen befiehen,
Die Hauptfahe ifi das ungeheure.
die ..nie dagewefene" Kilometerzahl.
die Einnahmeriefenhaftigkeit. Bis
dann plötzlih ein tieffhwarzer Shat
ten kommt. Kein Menfh. keiner von
den Berliner Gefiebten. den ..Köpp
hen“. hat gefragt. wie das mit dem
Einfluß der Regierung auf die Fracht
raten fei. Sie haben fih von der
Verwaltung der Kanadabahn was
vorerzählen laffen und waren damit
zufrieden. Jetzt müffen die Frahten
runter. es fhwebte ein Verfahren.
wovon die Verwaltungsgauner nihts
erzählt haben. Nun ifi alles entrüfiet.
eine Nahhinkepreffe fiiht über den
Ozean und die Gimpel und Ober
gimpel verlieren ihr Geld. Es gibt
fhon Bankiers. ..Kapitalsberater“?
Sie find wie die neugeborenen Hunde.
aber ohne deren Jnfiinkt: fi

e find
blind und kriegen Waffer fiatt Milch.

K
-

K

.zt

Rußland if
i eine fhwierige Sahe:

man weiß niht reht: if
i

es lautete
Slawophilie. ift es ein Mixtum von
Ehauvinismus und Gier? Da hält
der Profefior Goldfiein auf dem Kiewer
Exportkongreß eine glühende Tren
nungsproklamation. Ruffifh-extrem
ohne Ueberlegung. ohne Rüikfiht auf
Möglihkeiten. Fanatifh wie eine
Dogmenpredigt. Dann wird in Har
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Türkei für die Türken“? Frankreich
macht weiter den Darleiher. Es
hat fchon gute Abfhlüffe getätigt.
Aber in Paris wollen niht mehr
alle mit machen. Sie meinen. wenn
Frankreih produktiver Wettbewerbs
fiaat. Indnfiriefiaat werden folie. müfi'e
möglihfi viel Geld im Innern inve
fiiert werden. Man dürfe niht
fortwährend den Geldmarkt auspnm
pen. Auch fe

i das Rifiko recht groß.
Sie haben Recht. Wer nur aus
Erfpartem darleiht. immer wieder dar
leiht. bleibt fhließlih zurück. Für
ein Volk gibt es nur einen Dauer
wert; die Arbeit. Die hat England
und uns groß gemacht. Frankreich
kämpft mit dem Goldfiück. niht nrit
Hirn und Muskeln. Man muß die
drei mifhen. dann wird es was
Rehtes. Wir brauhen nicht neidifch
zu fein. Wohl aber beforgt. denn auf
den Bahnen foll Pulver transportiert
werden.

Kif0n8 (I01ci8cl1mjcit

1)r. Eduard Alexander

monie gemacht mit etwas Schläue
dahinter. Die Regierung hat irgendwo
die Finger. In der Duma gibt es
eine wilde Importdebatte mit Kor
ruptionsvvrwürfen. Die einen machen
in Vaterland und Allgemeinfegen. die
anderen fagen ihnen: ..Ihr fprecht
und fchreit für die eigene Tafhe, Niht
die Millionen follen beglückt werden.
die Makler. die Großmühlenbefiher.
die Grundherren. Der ..wahre König
des Getreides“ wird vom Zoll nichts
befehen. er bleibt bettelarm wie immer.
er wird nur den Saugern tributärer
gemacht“. Man weiß niht; if

i die
Indufirie für die Landwirtfchaft oder
gegen fie. man weiß niht. ob fi

e
Zollkrieg mit uns wollen oder Bluff.
Es ifi ruffifhzundurhfihtig. Es ifi

von allem was: Korruption. Vater
land. Gefhäft. Begeifiernng. Wir
können die Entwicklung ruhig an

feheu. Sie glauben. fich zu fiärkeu.
vielleicht fchärfen fi

e

unfere Vertrags

waffen. Wir find Großbezieher.
Hauptbezahler. aktive Pumper. Man
wird die Wandlung niht verurteilen.
wenn ernfilich eine angefirebt wird.
Denn fi

e wäre eine Kulturvorans
fetzung. Wenn Rußland will. was
es müßte,... nur zu. Wirtfhaft
lihe Unabhängigkeit. Losreißung von
uns? Das geht niht. Vielleicht aber
kommt nah all den Blendungen.
nah Trübungen und Mißverfiänd
niffen. fo etwas wie eine Gemeinfhaft
heraus. Die Koloffe könnten fiher
noh anders befruhten. Das würde
Rußland niht fchaden.

Frankreich gibt alfo 800 Millionen

in zwei Raten an die Türkei. Der

fchlaue Vermittler hat es fertig ge

bracht. Er mußte allerdings bluten.
Ein Haufen Bahnkonzeffionen für den
Gläubiger. Wo ifi die fiolz ver
küudete Finanzunabhängigkeit der

Iungrürken. wo der Satz ..Die neue

Die Gefhichte mit dem zweiten
Bürgermeifier der Stadt Köslin ifi

in hohem Maße lehrreich und auch
moralifch. Der Beweisweg des Schu
fiers Voigt war unmittelbarer. drafiiz
fcher; er fchließt fih in ein paar Epi
foden zufammen. über die wir uns
heute noch nach Jahren vor Lahen
fhütteln. Nie war die fubalterne
Militärgläubigkeit fo knapp und fo

fröhlich gezeichnet.
i): Eduard Alexander aber hat die
preußifhe Bürokratie blamiert. Niht
bloß die Stadt Köslin. deren Name ver
dähtig an Köpenik erinnert _Schmat
gendorf. Neukölln. Weißenfels. Brom
berg. ueberall hat man den liebens
würdigen. zielfiheren. fachkundigen
Herrn fehr gefhäht. Er bekam die



J. Sharvogel. Eine Shande Oefterreihs 647

befien Zeugniffe. Da er erfihtlih
überall nur vorübergehend fein würde.
um das Tempo feiner glänzenden
Karriere niht zu verlangfamen. unter
fuhte man erft niht ausführlih feine
Papiere - die dunklen Strecken des
regifirierten Bürgerdafeins blieben da
mit nnbehelligt. Ja fogar das Stan
desamt. das fonfi den Deutfhen auf
Herz und Nieren prüft und die In
ventur des Vorlebens beforgt. durh
frhiffte diefer moderne Odyffeus ohne
Shiffbruh.
Wir wollen über diefe Sorglofigkeit
der preußifhen Kommunalverwal
tungen niht Wehe rufen und traurig
die Köpfe hängen laffen: fo ein Zwi
fhenfpiel ifi immer erheiternd und
niht ohne Verdienfie. wenn dadurh
das Selbfibewnßtfein unferer Büro
kraten etwas gedeppt wird. Lehrreih
an der Gefhihte vor allem aber ifi
die Ueberflüffigkeit der ..akademifhen“
Vorbildung für befiimmte Verwal
tungslaufbahnen. 1): Eduard Alexan
der. der ja gewiß begabt ifi. hat den
Nahweis geführt. daß man fein Amt
auh ohne Eramina glänzend führen
kann. Shade. daß fein Lebensweg
fo frühe geknickt wurde; er fiand gewiß
erfi auf den unteren Sproffen des
Glücks.

Nur in einem hat auh er fih teh
nifh niht auf der Höhe erwiefen.
Die Gefhihte mit dem fingierten
Einbruh war fhon etwas dilettantifh.
aber ein Shulfehler war. daß er fih niht
feiner früheren Geliebten vollfiändiger
entledigt hatte. Das if

i

für den
rihtigen Hohfiapler eine fafi unerläß
lihe Bedingung. das Ethos feines
Berufes. daß er fih in Frauenfahen
eine gewiffe tehnifhe Reinlihkeit er
halte. Sonfi fiirbt er an gebrohenen
Shwüren. In dem Augenblick. da
l): Alexander den Kampf um die
2000 Mark mit jenem Mädheu in

Weißenfels oder Bromberg begann.
war er auf die fhiefe Ebene gekommen.
der nah der Notwendigkeit des Frauenz
haffes nur der Abfiurz folgen konnte.
Nun alfo fitzt er und er fitzt mit
Würde. Er verweigert dem Unter
fuhungsrihter alle Auskunft - der
Sharffinn der preußifhen Iufiiz foll
fih an feinem Hohfiaplerweg fhartig
fhleifen.

k'rjäoijri

Eine Shande Oefierreihs
Die Villa (kl-:5te in Tivoli befindet
fich im Zufiand denkbarfier Verwahr
lofung.

'

Hiermit fieht fi
e in auffallendem

Gegenfatz zu den Gebäuden und An
lagen. die der Verwaltung des italie

nifhen Staats unterfiehen.
Noch auffallender if

i der Gegenfatz
zu den Befißungen des italienifhen
Hohadels. die in den weitaus meifien
Fällen niht bloß wohl gepflegt find.
fondern außerdem dem Befuher in
liberaler Weife unentgeltlih freigegeben
werden.
[TRUE-856 0d1jßel

In der Villa cl'lLgte dagegen wird
Eintrittsgeld erhoben. das fogar vor
einigen Jahren auf das Doppelte
erhöht worden ifi.

Für r Franken die Perfon hat man
Gelegenheit. fih davon zujüberzeugen.
daß eines der bedeutendfien Kunfiwerke
langfam dem Verfall entgegengeht.

In Rom glaubt man. daß niht
nur die Shen vor den Kofien der
Refiaurierung die Shuld an dein
fkandalöfen Zufiande trägt. fondern
daß man abfihtlih die Villa. welhe
niht mehr ..im Kirhenfiaate“ liegt.
verkommen läßt.
Die Meinung hat manhes für fih.
Aber diefe Art von Felndfeligkeit ifi
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wirklih niht fo erhebend. daß man
fie
fgegen

Eintrittsgeld fehen laffen
dar

Vielleiht erhebt fich in Oefierreih
eine Stimme gegen diefes Verhalten.
das dem Lande zur Unehre gereiht.

Prof. Zcbcll'iwßo]

Die Silhouettenfhere der
Lotte Nicklaß

Da. nun guckt auch der Mond inis
Märhenhaus! Um die Kerze Ander
fens taumeln Frühlingsfalter. Q. ifi
das eine Farbenfeligkeit! Aus dem
Tintenfaffe Wilhelm Hauffs klettern
wunderlihe Kerlhen. Aus der Noten
rolle Shuberts hufht ein Lied. das
der liebe Gott infpiriert hat. Die
Brille meiner Großmutter leuchtet und
das Spinnrad fängt leife. leife an zu
furren.
Die Silhouettenfhere der Lotte Nick
laß bewegt fich wie ein fhnappendes
Hexenmaul. Lauter fhwarze Gefialten
fpringen mit himmlifher Grazie aus
der Shere. Sie kommen mit einer
Schmetterlingsanmut. mit heiterer
Milde und find geboren aus lufiiger
Phantafie. .

Zwei Lilien. die auf dem Tifhe
fiehen. wundern fih über die Keufh
heit der fhwarzen Nicklaßgefialten.
Shwingenleiht find fie. Sie können
über den Fiedelbogen Mozarts fhlit
tern. fie können auf den Cylinderhut
Mörikes fpringen. Zart. leihtfinuig
tanzen fi

e im Mondenfhein. bis die
Mitternahtsglocke vom Dorfkirchturm

in die Märhenfiube hinkt.
Dann if
i alles vorüber.

blnx _[uuexiliclrei

-....

Lerhenfira'e 3:; unverlangten
März-Verlag: Bin-then. Hubertusfkraße .7

Der Wintermond liegt auf dem

Märhenhaus. Jh fielle mih auf die
Zehen und luge durhs Fenfier. Eine
einzige Kerze brennt. Das ifi diefelbe
Kerze. hinter der Anderfen feine Mär
hen erfonnen hat. Auf dem Tifh
liegt Mörikes Cylinderhut. Ah. wie
oft wurde diefer Cylinderhut von
Blüten verfhneit. wenn der gute.
dickbäckige Eduard wie eine alte Nahti
gall in die Büfhe kroh. Auf dem
Fenfierbrett fieht das Tintenfaß von

Wilhelm Hauff; ganz von Spinnweb
überzogen. Auf den Boden liegt eine
Notenrolle von Shubert. Irgendwo
fieht das Spinnrad meiner Groß
mutter. Am Riegel der Türe hängt
ein Blondhaar Afhenbrödels. Ganz
verfieckt unter Refeda und Rofen.
neben einer Großmutterbrille. liegt
die Silhouettenfhere der Lotte Nicklaß.
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Die franzöfifchen Wahlen und ihre
internationale Nebenwirkung
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

ie Hauptwahl vom 26. April 1914 hat in 340 Wahl
-
kreifen eine endgültige Entfheidung. in 251 Wahl

-J
-i
“

..:_-;':'*'-

'

__ kreifen Nahwahlen gebraht. Von den 340"'end
"L" gült'g erledigten Sitzen entfallen im Verhältnis

zu ihrer früheren in diefen Wahlkreifen erzielten Stärke. deren

Ziffern in den Klammern beigefetzt find. auf die einzelnen Partei
rihtungen: Rehte Monarhiften und Klerikale 66 (62). Gemäßigte

freikonfervative Republikaner 47 (50). Föderation der Linken
und nationalliberale Linksrepublikaner 5

8 (61). Radikale und

Radikalfoziale 118 (1:5). Sozialifiifhe Republikaner 11 (13).
Geeinigte Sozialifien 40 (36).

'

Die Verfhiebungen in den Mandaten find bisher niht
erheblih. Ob fi

e nah dem 10. Mai. an dem die Nahwahlen er
ledigt werden. fiärker ins Gewiht fallen werden. hängt davon

ab. ob zwifhen den Regierungsradikalen des gegenwärtigen

Minifieriums und der Partei Iaures eine ta k t i f h e S t i h r
wahlverbindung zu Stande kommt und diszipliniert

durhgeführt wird. Es fheint. daß die Wahlbewegung diefe Rih
tung einfhlägt. die ihr fhon durh die innerpolitifhe Entwick
lung in Frankreih vorgezeihnet ifi. Denn auf dem Parteitag
von Pau im November 1913 haben die Radikalfozialen einen
programmatifhen und taktifhen Aufmarfh vollzogen. der einer
Stihwahlverbindung mit Iaures die Bahn freihielt. Der Partei
tag von Pau hatte eine Sammlung oder Fefiigung der lange

herrfhend gewefenen und dann etwas zerbröckelnden Partei ange

firebt und erreiht und die Rihtung Briand des Kokettierens



650 Eonräd Haußmänn. Die franzöfifhen Wahlen

mit den Halbrepublikanern und der Rehten befhuldigt. Daher
datieren die Gegenfätze zwifhen Briand und Eaillaux. die fih
politifh und darum auh perfönlih immer mehr zugefpitzt hatten
und fih darum drehten. ob die Radikälfozialen oder die Föderations
demokraten das_ Wahlminifierium bilden follen.
Unter diefem Gefihtspunkt verfieht man erfi die Leidenfhaft

lihkeit der innerpolitifhen parlamentarifhen Kämpfe in den

letzten Monaten der fheidenden Nationalverfammlung und die

Tendenz der konfervativen und hauvinifiifhen Preffe. Herrn

Eaillaux. den fie für ihren gefährlihfien Gegner hielten. perfön

lih herunterzureißen. um ihn unmöglih zu mahen. Herr Cal
mette in feinem antirepublikanifhen Figaro. der mit dem Befitz
von Biller doux renommierte und einfhühtern wollte. blies die

Preßfänfare. aber das Peinlihe war. daß der republikanifhe

Herr Barthou. der Freund Briands. der Hintermann Eälmettes
war. Das empörte die Radikalfozialen. das rückte ein Bündnis

zwifhen der Rehten. den Hälbrepublikänern und der Rihtung

Briand-Barthou unmittelbar vor den Neuwahlen in greifbare

Nähe. das gab der fenfationellen Frauenrähe und ihrem über

reizten Revolverfhuß den politifhen Hintergrund ebenfo wie

es die pfyhologifhe Erklärung für die Aufwühlung der Ro heite
Affäre liefert.
Als Refultat der Rohette-Unterfuhungskommiffion bleibt heute
eigentlih nur die Tatfahe. daß in Frankreih für die Beziehungen

zwifhen Minifierium und Jufiizverwaltung laxe Grundfätze herr
fhen. daß auh Herr Eäillaux folhen gehuldigt. aber dabei niht
aus perfönlih unehrenhaften Gründen gehandelt hat und daß

Jaures der Vorfitzende und oberfie Rihter der durh Spezial
gefetz mit rihterlihen Attributen ausgefiatteten Unterfuhungs

kommiffion geworden ifi und diefe Rolle gut durhgeführt hat.
Das radikal-fozialiftifh'e Minifierium zu fiürzen ifi niht geglückt.
So haben die Herren Barthou-Briand und ihre rehtsfiehenden
Helfer. um den republikanifhen Eaillaux herabzuziehen. die franzö

fifhe Sozialdemokratie in ihrem fähigfien Führer unmittelbar
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vor den Wahlen fenfationell erhöht. Eine folhe Kooperation
kann von ihrem Standpunkt aus niht als glücklih bezeihnet
werden. ueberhaupt die Vorführung der republikanifhen Mi
nifierfeindfhaft in bengalifher Beleuhtung am Vorabend der

Neuwahlen war ein Shaufpiel. das den Reaktionären Europas

Freude gemaht hat und ihnen frohlockende und kurzfihtige Leit
artikel eingab.

Es kam bei diefer Verworrenheit mehr als fonfi auf die franzö
fifhen Wähler an.

Die Frage v o r dem 26. April lag doh fo: Wird die Atmo
fphäre politifh-perfönliher Feindfhaft der Republikaner den kleri
kalen Monarhifien oder den Sozialifien zugut kommen. und wird
das radikal-fozialifiifhe Minifierium. deffen Haupt Eaillaur wegen
des Shuffes der Frau Eaillaur formell. aber nur formell aus
gefhieden war. eine politifhe Niederlage erleiden.

Dies ifi niht gefhehen. Alle radikalfozialen Minifier und Staats

fekretäre find wiedergewählt. und Herr Eaillaux felbfi ifi mit einer
glänzenden Mehrheit wiedergewählt trotz der außerordentlihen
Anfirengungen feiner vereinten Gegner. Das ifi das eine Haupt
moment der Hauptwahl.

Das zweite ifi die korrefpondierende Tatfahe. daß es den

Briandifien und der Rehten trotz ihres fhönen Angrifffioffs

niht gelungen. in der Hauptwahl zu avancieren. während für die

Stihwahlen ihre Ausfihten keineswegs fih zu verbeffern fheinen.

Der dritte politifhe Hauptzug ifi das Emporfhnellen der Stim

menzahl der P a r t ei J a u r e s 7 um eine Viertelmillion.
die in der Stichwahl fiher in einer fiarken Mandatsvermehrung

in Erfheinung treten wird_ _

Es ifi trotz der vielfah aufgefiellten Behauptung. die kommende
Nationalverfammlung werde keine Parteiveränderung zeigen. wahr

fheinlih. daß die Stihwahlen folhe dennoh bringen werden
nnd zwar nah links und niht nah rehts. und auh wenn dies

niht eintreten follte. wird die Parteigruppierung höhfi wahr



652 Eonrad Haußmann. Die franzöfifchen Wahlen

fheinlich eine etwas andere fein oder politifch etwas anders

wirken.

Frankreich erlebte die Spaltung der Regierungsrepublikaner.
und diefe Spaltung ifi durch die Heftigkeit der perfönlichen An
feindung vertieft. Die Natur der politifchen Dinge treibt den
einen Teil nach rechts. den anderen Teil nach links. Der letztere
Teil ifi der fiärkere. der rechts gravitierende ifi der fchwächere.
Andererfeits ifi die Bedeutung Iaurds in Frankreich angefichts
der Erfolge feiner Politik und Taktik offenbar auch in der fozialifii

fchen Partei gefiiegen. Jaures felbfi aber ifi ein praktifcher_Sozial
demokrat; er hat Proben abgelegt. daß er ein Politiker und -
man verzeihe das harte Wort - ein Staatsmann ifi.
Der Wahlaufmarfch und der Wahlausfall legt ein Zufammen
rücken der Gruppe Eaillaux und der Gruppe Iaures nahe. die
zufammen eine kompakte Mehrheit werden bilden können. Die
Lage legt der Partei Jaures mit der verfiärkten Macht eine ver
fiärkte Verantwortung auf die Schultern. Es bleibt abzuwarten.
wie die Entwicklung. deren Perfpektiven in die Erfcheinung treten.

fich vollziehen werden und welche innerpolitifchen und perfön

lichen Folgen fie haben wird.

Außerhalb Frankreichs intereffiert befonders die R ü ck wir
kung auf die internationale Spannung. Man wird.
falls Zwifchenfälle befonderer Art ausbleiben. befiimmt annehmen
können. daß keine Steigerung der] Span'_nung
von Frankreich ausgehen wird.
Der Herd des Ehauvinismus ifi auch in Frankreich rechts und
bei den verfchwommenen Mittelparteilern. Bei Eaillaux. für
den der Senator diEfiournelles des Eonfiant. der verdiente Vor
fitzende der franzöfifchen Gruppe für deutfch-franzöfifche An
näherung. den Wahlkampf in Mamers geführt hat. ifi fo wenig
wie bei Iaures eine chauvinifiifche Animofität zu vermuten.

Deutfche Ehauvinifien und Philifier kommen durch das Wachs
tum der Partei Iaures in einen komifchen Konflikt. ihr Hirn und
ihre Zunge arbeiten mit einem doppelten Knäuel. mit der Re
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vanhegefahr und der Sozialiflengefahr: Jaurds ifi ein Sozialifi.
aber er ifi gegen die Revanhepolitik. Sollen fie ihn nun als eine

Gefahr oder als eine Gefahrverminderung einfhätzen?
Als ih an Pflngflen 1913 aus Bern zurückkam. habe ih
meinen Freunden Beriht erfiattet. daß die in Bern anwefenden
franzöfifhen Parlamentarier den Eindruck wahriefen. daß fie
an einer Verminderung der europäifhen Spannung. einfhließ
lih derjenigen zwifhen Frankreih und Deutfhland weitblickend
und loyal mitzuarbeiten bereit feien und daß fie als eine der Vor
ausfetzung für eine verbefferte Politik die Bildung einer neuen

Mehrheit im franzöfifhen Parlament anfehen.

Man hat niht das Reht. zu meinen. daß die Vorausfetzungen
nur bei Frankreih liegen und man ifi niht in der Lage. zu be
haupten. daß Deutfhland keine Fehler auf diefem Gebiet gemaht

habe und daß die deutfhe Politik keiner Verbefferung fähig fei.
Eine folhe ifi unter einem konfiitutionellen Regiment leihter als

unter einem halbkonfiitutionellen. Deshalb hängt viel davon ab.
ob Frankreih auf der Bahn einer Abfhüttlung des Iohs hauvini
ftifher Lärmmaher einen klaren Shritt vorwärts maht. Darnah
entfheidet fih unfer Endurteil über die franzöfifhen Wahlen in

hohem Maße.
'

Der Krieg der Widerfprühe
Von Hermann Friedemann

'- iele von uns find fo geartet. daß fie ohne Klarheit
'* 77 der Wertbegriffe niht fein können. Ihre Politik

ifi einfah. ihr Rehtsgefühl überfihtlih geordnet.
_ ihr Urteil endgültig. - Diefen allen ifi. zu ihrer
Kafieiung. das Studium Mexikos zu empfehlen. - Wenn irgend
wo in der Welt alle Maßfiäbe verfagen. alle die fhönen. hand
greiflihen Urteilsformeln ihre Unbrauhbarkeit tragifh erweifen:

l J
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fo ifi es hier. Was geht vor? Welhes find die Vorausfetzungen
des Gefhehens? Wie verteilen fih Reht und Unreht und wie
weit kann man von Reht und Unreht überhaupt fprehen? Ein

kreifelnder Sturm nimmt alle Begriffe mit. entwertet die fhönfien
Definitionen und verhöhnt mit einer fpukhaft tanzenden Staub

fäule jeden Verfuh. in die Ereigniffe Logik zu bringen. Was ge

fhieht? Nah dem Ausgang werden wir es überfehen können.
Aber auh dann wird. was wir. rückblickend. an ..inneren Not
wendigkeiten“ fefifiellen werden. falfh fein. Denn auh die Ge

fhihte lügt; und dihtet. was niht gewefen ifi. Das Zufammen
hanglofe ifi wahrer als die nahträglih konfiruierten Zufammen
hänge. Das Zufällige wefenhafter als das Notwendige. das
Verworrene ehter als das Logifhe. Und bis dahin fpielt die

Gefhihte mit unferen Gedankenfiützen ein graufames Spiel.
Da ifi. zunähfi. der unfierblihe Paradegaul der Legitimität.
Wer ifi. oder wer war. in Mexiko der legitime Herr? Porfirio
Diaz. der unumfhränkt gebietende. weißhaarige ..Präfident“.
der den Staat mit blutiger Härte lebensfähig erhielt und flühten
mußte als das Mißverhältnis von Zweck und Mitteln unerträg

lih wurde? Madero. an defien Vater ein kindifh unmöglihes
Märhen von Hans im Glücke Wirklihkeit wurde. indem es dem
Analphabeten eine Silbermine mit ungezählten Millionen fhenkte
und einem Naturmenfhen erlaubte. unwahrfheinlih. wie der

reihe Mann in der Fabel. zu leben? Huerta. der Parteigänger
des Madero war und ihn dann. nah einem phantafiifhen Ver

rat. erfhießen ließ? Diaz der Sohn. der. unmittelbar nah dem

Sturz feines Vaters. gegen Madero den Jüngeren ausgefpielt
wurde? General Carranza. der ..Konfiitutionalifi/t. der auf das

Land die Befiie Villa losgelaffen hat? Oder find gar. kraft
„höheren“ Rehts. die Amerikaner die Erbberehtigten? Keine
Undenkbarkeir ifi fo toll. daß fie niht. vor den Augen der Welt.
verwirkliht wäre; kein Widerfinn fo unwahrfheinlih. er wäre

nicht in Mexiko überboten worden. In dem alten Madero. der
Tonnen Silbers gewinnt. und.zanfiatt eine Gleisbahn zu bauen.
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die Lafien den Hügel hinuntertragen läßt. der feine Matratze
mit Sheinen vollfiopft. ein riefenhaftes Prunktor aus Paris
kommen läßt. felbfi aber in feinen Palafi nie anders als durh
ein Seitentürhen eintritt. hat der Zufall eine abfurde Fratze

unferer Begriffe von Wirtfhaft und Reihtum gefhaffen. In
Porfirio Diaz. dem Defpoten. gefhah ein Gleihes mit dem Sinn
der Republik. In Huerta. der noh als einer der befien gilt. mit
dem Herrfhaftsanfpruh. In den Auffiändifhen mit dem ..Kon
fiitutionalismus“. In der Politik der Vereinigten Staaten.
die Huerta als legitimen Herrfher niht anerkennen und. infolge

deffen. einen Villa gewähren laffen. mit dem Völkerreht....
Wer ifi legitimiert? Alle -
Vielleiht aber ifi die Moral durhfihtiger als die Legitimität.

Reht und Unreht klarer gegliedert als die Befugnis der Mäh
tigen. Nah moralifhen Gefihtspunkten hat der Präfident Wilfon
feine ganze Politik geordnet. Huerta if

i

ihm der Ufurpator. dazu
der Mörder Maderos. Somit... . aber Huerta hat in feinem
Mahtbereih auf Ordnung gehalten. und unnütz kein Blut ver
goffen; während Villa. der Arm des Befreiers Earranza. täglih
Greuel verübt. wie fi

e der karthagifhe Söldnerkrieg niht un

menfhliher gefehen hat. Mit ihrem Widerfiand gegen Huerta.
ihren Waffenfendungen und Waffenausfuhrverboten. haben die

Vereinigten Staaten das merikanifhe Unheil ins Endlofe ver

mehrt. Ihre Petroleumherrfher wünfhen das Monopol auf die
reihen Oelquellen Mexikos auszudehnen. Oelhäfen anzulegen.
die Europäer von allen Märkten Mittel- und fpäter Südamerikas

auszufhließen. Was gilt ihnen Madero. oder Huerta. oder Ear

ranza? Dennoh if
i

Präfident Wilfon ein ehrliher Mann. Löge

er. opferte er. im Namett der Moral. das Nahbarvolk kaltblütig
den Intereffen feines Staates: fo wäre die Lage einfah und die
Logik der Dinge gereht. Aber fo liegt es niht. Die Regierung

Wilfons war bereit. niht nur fremde. fondern auh eigene. ameri

kanifhe Intereffen der Moral zu Liebe zu fhädigen. Der Erfolg

ifi: die Tätigkeit des Generals Villa und der mexikanifhe Krieg.
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Der fittlihe Wille türmt Unheil auf. das Gefhäftsintereffe ver
wundet fih felbfi. Erfolge werden wider die Abfiht erzielt. Die
Moral wird gerettet durh die Widerfiände der Unmoral . . . . .
Aber die fahlihen Notwendigkeiten? Die große Politik? Sie
verfängt fih genau fo in Widerfprühe wie die Legitimität und
die Moral. Huerta fand eine kluge Formel. als er meinte. für
ihn kämen. außer dem eigenen. nur zwei Völker in Betraht: die
Engländer und die Japaner. Hier ifi für Amerika eine ungeheure

Gefahr. England will fih von der Südhälfte des Kontinents

niht wegdrängen laffen und hat fhon bei den Verhandlungen
über den Panamakänal bewiefen. daß es niht gewillt ifi. zu
Gunfien einer wirtfhaftlihen Monroe-Doktrin auf Rehte oder

Vorrehte zu verzihten. Japan hat Grund. den Mexikanern
für ihr Entgegenkommen in der Einwanderungsfräge dankbar

zu fein. haßt aus dem gleihen Anlaß die Amerikaner und wird
nur durh Geldmangel gehindert. tatkräftig einzugreifen. Die
Vereinigten Staaten haben diefen Krieg niht gewollt. - Sie ver
forgen mehr als die Hälfte der mexikanifhen Enfuhr fhon jetzt.
fie beherrfhen das Land wirtfhaftlih und find (das heißt einige
Monopolfpekulanten unter ihnen) höhfiens daran intereffiert.
das Aztekenreih noh eine Weile in Wirrnis und finanzieller Ohn
maht zu erhalten. Der Kampf kann das wirtfhaftlihe Eroberungs
werk nur in Frage fiellen: Beweis dafür ifi die erfolgreihe Tätig
keit des Londoner fogenannten Pearfon-Syndikats. das. frei
von Exportfieuer. für 100 Millionen Francs mexikanifhes Rohöl
gewinnt. Huerta unterfiützt. und damit die Standard Oil Eom
pany gezwungen hat - - ebenfalls 200 Millionen Dollars
zur Unterfiützung -- Huertä anzubieten. Gegen wen führt das
amerikanifhe Jntereffe nun Krieg? Gegen Huerta. dem Rocke

feller Geld leiht? Gegen die mexikanifhe Unabhängigkeit. die

zu erhalten (fiaatsrehtlih) ihm viel bequemer ifi? Gegen Eng
land und Japan. die nur in Friedenszeiten ungefährlih find?
Bleibt das ..höhere Reht“; die Kultur; die zivilifatorifhe Ein
ordnung. Aber Mexiko kann durh eine verfiärkte wirtfhaftlihe
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Abhängigkeit von Nordamerika in diefer Beziehung niht viel ge
winnen; und eine politifhe wird von den Amerikanern felbfi
niht angefirebt.
Die Kultur diefes Landes ifi noh einmal die Sammlung aller
Widerfprühe. Sein Gewaltherrfher Huerta nennt fih einen
Azteken und ifi ein Mifhling. Das ifi finnbildlih für ganz Mexiko.
Das Volk ifi uralt und vergangenheitslos. hergelaufen. zugleih.
Der Staat hat eine republikanifhe Verfaffung und wird defpotifh
regiert. Man ifi freiheitsberaufht und hält in den Plantagen des
Südens die Jndianer wie Sklaven. Der Volksharakter fheint
leidenfhaftlih und träge. gutmütig und befiialifh. Als vornehm
und roh. als kultiviert und verkommen empfinden wir Mexiko.
Es ifi ohnmähtig und widerftandsfähig. es kann aus eigenen
Kräften niht leben und durh fremde Gewalt niht fierben. Es
hat keine Gefhihte in unferem Sinne und führt jede Politik ad

abfurdum. Es ifi der endlofe Widerfpruh.

Regierungsjubiläum in Monaco
Von Monacenfis

in bekannter deutfher Zoologe fhreibt uns:

_ Ju diefen Wohen ging durh alle möglichen Blätter
_ » 3*' der Shwermetall- und Leihtpapier-Preffe von

'“ "*

Europa eine Artikelreihe über das ..Regierungs
jubiläum in Monaco“. die fo einheitlih gefhickt das Lob des

..Haufes Grimaldi“ und feiner Kulturfegnungen zu fingen wußte.
als gäbe es bereits ein - monegaskifhes Preffebureau zur Be
einfluffung der öffentlihen Meinung von Europa.

Ju diefen Artikeln wird berihtet. daß im Frühling des Jahres
der ..Fürff Albert“ - „1e yrince“ wie man an der Riviera fhleht
hin fagt -. gleih zwei Denkmäler in der von ihm abhängigen
Stadt erhält; es werden die Verdienfie des „Prinzen“ um die

*13.
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Hebung des -- Sports in feinem Fürfientum breit hervorgehoben
und dann folgt der Hauptfatz: ..was endlich Fürfi Albert perfön

lich für die Wifienfchaft geleifiet hat. ifi jedermann bekannt. Gilt
er doh. wenn niht für die bedeutendfie. fo doch für eine der erfien
Autoritäten auf dem Gebiet der Meeresforfchung. Die Liebe

zur See liegt ihm im Blute. In der Ahnenreihe des Haufes Gri
maldi ifi mancher kühne Seeheld zu finden“.
Und dann wird der fiolze Mufeumspalafi. der Monaco fchmückt.
als beredtes Zeugnis diefes Forfcherfieißes in allen Tonarten

gepriefen . . . .

Und das ifi die neuefie Errungenfhaft unferer fortfchreitenden

Zivilifation: man fühlt auf Monte-Carlo das Bedürfnis. etwas

für feinen Ruf zu tun und das Odium des Spielhöllenbefitzers
durch das Renommee des Gelehrten und großen Förderers der

Naturwifienfchaft zu verdunkeln. Genau fo. wie der befagte
Mufeumspalafi fo recht auffällig als Schild vor das ganze Fürfien
tum gefiellt ifi. mit breiter Fläche gegen das Meer - als fe

i

es

das wichtigfie Gebäude diefes Ländchens. auf das es allen hier
ankommt.

In Wirklichkeit aber - ja die monegafkifche Wirklichkeit. die
fieht anders aus. wie die gefchickten Reklameartikel. die man jetzt

in der Preffe untergebracht hat.
Um nicht ungerecht zu fein. es ifi verfchiedenes wahr an den

erwähnten Behauptungen. Tatfächlich fiammt Fürfi Albert aus
einer Familie. die den bürgerlichen Namen Grimaldi führte.

in Genua ein ehrbares Kaufmannsgewerbe ausübte. bis die

Zeiten fchlechter wurden und es mehr lohnte die Gewürzkrämer
aus fernem Indien zu einer freiwilligen Abgabe an das Haus
Grimaldi aufzufordern. als felbfi Pfeffer und Seidentücher ein

zuführen. Schließlich beherzigte die Familie der Grimaldis das

fiolze Wort der Genuefen: Ruinen. aber keine Knechtfchaft. und
zog die Ruinen zwifchen dem Seeräubernefi Eze und Mentone

dem unfiheren Beruf der ..kühnen Seehelden“ vor. indem fie
fich ..aus Gottes Gnaden“ anno 1641 zum Fürfien von Monaco
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erklärte. Aber auh hier gingen die Gefhäfte fhleht; man half
fih. indem man Landesteile. fo die Stadt Mentone an Frankreih
verkaufte und zuletzt. indem man fih für vier Millionen Paht
zum Shutzherrn der Spielbank von Monte-Carlo aufwarf. was
übrigens nur die moralifhe Entrüfiung jener befonders erregen

kann. die darauf vergejfen. daß zu jener Zeit. als das Spiel und
die Selbfimorde von Monte-Carlo begannen. auh zu Homburg
und Baden-Baden. zu Spaa. Oftende. Interlaken und Luzern
ebenfo wacker „gejeut“ und mit dem Leben abgerehnet wurde.
und daß Budapefi jetzt vor Begierde brennt. aus feiner Marga

retheninfel ein zweites Monte-Carlo zu mahen. Auh in Nizza
und Mentone wird ebenfo gefpielt wie zu Monte-Carlo.

Bleibt alfo nur das Odium. daß nirgends fo viel leichtfinnige

Menfhen ruiniert werden. als im ..Paradies von Europa“. -
Und gegen diefes Odium foll eben nun der gute Geruh eines

wiffenfhaftlihen Rufes helfen. da auh der „Sport“ von Monte
Carlo durh feine traurigen Taubenfhießereien etwas anrühig
geworden ift. Fazit: man baut um mehrere Millionen das Ozeano
graphifhe Mufeum. läßt auf feiner Lufiyaht Gelehrte nah
Meerestiefen fifhen. erlaubt einem uneigennützigen Engländer

auf feine Koften das „Museum prnebiswricurri“ bei Mentone

zu bauen. in dem die Refie der ..Raffe des Grimaldimenfhen“

aufbewahrt find. wie man einen gewiffen Menfhentyp. der in

der Eiszeit in den Grotten um Monaco lebte. benannt hat. flellt
einen Kanonikus als Direktor des anthropologifhen Mufeums

an. lädt Zoologenkongreffe aus aller Welt zur Hebung des Frem
denverkehrs ein und duldet es. daß man von den eingeladenen

und leutfelig behandelten Gelehrten als großer Forfher und
Maecen gefeiert wird.

Aber ih muß geftehent es war ein gefhickter Arhitekt. der das
Ozeanographifhe Mufeum baute und es if

i ein großer Sieg des
Kulturgedankens. daß man zu Beginn des xx. Jahrhunderts
fogar einen Teil des Erträgniffes einer Spielbank für eine ..Kirhe
der Wiffenfhaft“ verwendet.
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Mit diefem heiteren Läheln treten wir ein in das große Stiegen
haus - und werden die fanfte Heiterkeit und Rührung niht
mehr los. Welh" guter Finanzmann hat doh diefes Haus er
baut! Das Publikum von Monte-Carlo (das übrigens diefem
Palafi beharrlih fernbleibt) ifi doh zahlungskräftig: alfo nimmt
man Eintrittsgeld und verlangt fünfzig Centimes extra. wenn
einer im Aquarium der Fütterung der Tiere zufehen will,...
Man tritt in einen Prahtfaal - das Shönfie daran ifi die
Ausfiht aus den Fenfiern: eine berückende überirdifhe Aus
fiht. die ihresgleihen in der Welt niht mehr hat. Links der Hügel.
der einfi Les Speluges hieß und jetzt Monte-Carlo heißt: Felfen.
Palmenkronen. indifhe Arhitekturpraht in der Hotelavenue nach
Eondamines. und darüber das Kafinogebäude. Merkwürdiger

weife würde fein überladener Prahtfiil von anno :880 in einer
deutfhen Stadt für erbärmlihen Kitfh gelten; in diefem Rah
men. zwifhen Bergen. Palmen. in blendendem Sonnenfhein.
zwifhen blauem Himmel und blauem Meer ifi diefer Pompofo
Stil der einzig möglihe und der natürlihe. Vor fih hat man
das Meer. Hier ifi es der Inbegriff von Idylle. fanfter. träume
rifher Shönheit. dahinfhwimmend in Duft. zartblauen Fernen.
in Glanz und Sonne.... Am verfiimmendfien if

t in diefem
Saal. daß fein Auftraggeber fih felbfi ein Monument hinein
gefiellt hat. Und als wir daran vorübergehen wollen. eilt der

Auffeher herbei. deutet mit dem Finger darauf und fagt vor

wurfsvoll: „C'est lo Keines!“ . . . .

Wir gehen trotzdem in die Sammlungsräume. Fafi alles

fehlt darin. was man wiffenfhaftlihe Meereskunde nennt und
was unfer Berliner Mufeum für Meereskunde fo prahtvoll zu
fammengefiellt hat. Es ifi niht ein mikrofkopifhes Präparat
aus der unendlih reihen und wihtigen Kleinwelt des Meeres

aufgeftellt; es fehlen alle biologifhen Darfiellungen. das ganze

Plankton fehlt; nihts ifi von der rätfelvollen Tieffeetierwelt
anfhaulih gemaht. man weiß hier niht. daß es Meerestange.

daß es einen für die Menfhheit enorm wichtigen Kreislauf und
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Haushalt des marinen Lebens gibt. -- aber trotzdem es find
fhöne Dinge da. denn das Meer ifi reih und intereffant.
Zum Beifpiel: die vom Fürfien gefhof'fenen Robben. Eis
bären und die harpunierten Wale füllen fafi einen Saal und der

feffelt lange. Oder der Riefenhaififh. den man im Iahre 1910
an diefen Küfien fing und der den Segen des Suezkanals für das
Mittelmeer fo reht nahdrücklih vor Augen rückt. hemmt unfere
Shritte. Etwas if

i fogar ganz reizend und einzig. Was unfer
Vater Haeckel feit Jahrzehnten in Deutfhland vergeblih
predigt und wünfht. if

t

hier verwirkliht: in der Innendekoration

find die Kunfiformen der Natur als ornamentale Motive ver
wendet. Ein Leuhter. nah dem Modell einer Staatsqualle.
Radiolarien als Zierlampen - im Treppenhaus maritime
Shneckenmotive; das wirkt wie ein frifher Hauh des Meeres
in der parfümierten Atmofphäre unferes modernen Kunfigewerbes
und für den Augenblick ifi man fafi verföhnt mit allem was man
in Monaco fah - dann aber tritt man vor die reihe Bilderfamm
lung ozeanographifher Motive ,(manh tühtige Arbeit ifi da

runter) und fieht überall im Zentrum der Bilder den großen

Forfher abgebildet. Und wieder eilt ein Wähter herbei zu dem
gleihgültig fih wendenden Fremden und deutet mit dem Finger . . .
Doh der entflieht.... „lildnsieur, c'est 1

e k'rince!“ hallt es

ihm aus dem fafi leeren Saale nah.
Draußen brütet Februarfonne heiß wie an einem deutfhen
Iunitag - in der Blütenfiraße. die auf den Felfen von Monaco
führt. duften die tropifhen Lianen. die hier jetzt verfhwenderifh
blühen; ein fanfter Wind fähelt Kühlung und unten fhlägt das
blaue Meer im ewigen Rhythmus gegen den alten Felfen. In
der Reede von Monaco aber fieht das fhneeweiße Forfhungs

fhiff und es ifi mir. als lahte es fo reht fröhlih in diefer blißen
den heiteren Sonne des Paradiefes von Europa.
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Parifer Verbrüderung
Von Georg Heym (Paris)

l.

Einzug der Gäfie
länzend wie nie zuvor ifi die Frühjahrsfaifon. Paris prangt
. im Fefifhmuck.“ Shlußworte des erfien Aktes von Char

-_ pentiers ..Louife“. des Parifer Lokalhymnos. Stimmt aber'
*
,- diefes Jahr nur halb; Konjunkturrückgäng und Stenernot

. .N find keine Aphrodifiaka für die Stadt der Luxus- und

Fremdenindufirie. Aber in alter Praht grünt die Natur. fhüttet die Sonne ihr
blondes Liht über die Wunderfiadt. Für die prunkende Einzugsfiraße des
englifhen Königspäares von der Porte Dauphine über die Champs

Elyfees bis zum Pont de la Concorde hat man jeden künfilihen Shmuck
als überflüffig erahtet. Diefe Stadt wagt es mit der Rofe im Gürtel
als einzigem Shmuck. vor der glänzendfien Hofgefellfhaft zu erfheinen.
Und fie darf es auh.
Auf dem kleinen Monarhenbahnhof. am Ende der Avenue du Bois de
Boulogne erwartet die Republik mit ihrem bürgerlih-befheidenen Fefi
aufgebot den befreundeten Monarhen. Da! ein Känonenfhuß. Der Zug
rollt herein. Klirrend präfentieren die Truppen. 60s 537e the Ling.
..Hoboen“ würde der Regiffeur Shakefpeare bemerken. Der immer noh bei
jeder englifhen Stäatsaktion wieder lebendig wird. Auf dem Bahnfieig
agiert das Perfonenverzeihnis zu ..Rihard lil“. Ein über die Leiche feines
Bruders Klärence zum Thron gelangtes Lnfant (L'Ltiouakti. ein Grey. ein
Tyrrel (William. niht James). Wohl ihnen. daß fie Enkel find. Sie
gieren niht mehr mit Mord und Verfhwörung nah dem goldenen Reif.
der längfi niht mehr die Mahr birgt. Sind fogar auf Seiten der Vor
wärtsfirebenden. Englifhe Lords find keine preußifhen Junker. Und leben

niht des deutfhen Aberglaubens. daß alter Name zu diluvianifhem
Denken verpflihtet.

Unter den Klängen der Märfeilläife befieigt der hohe Shein den Wagen.
Die englifhe Fähnlein fhwenkende Menge jubelt ihm zu. Doh fein Erfolg.
verblaßt beinahe vor dem des Herren im Foreign Office. ..Vive Grey!

Hurrah for Grey i“. tönt es von allen Seiten. Diefer dankt firahlend mit
einem fehr unenglifhen Mangel an kühler Referve,... Ein politifh reifes
Volk. diefe Parifer. Die wiffen. auf wen es ankommt. Nenne mir. Klio.
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den deutfhen Minifier. den feit Bismarcks Abgang jemals irgendwo ähn
liher Beifall umbraufie. Der Spezialapplaus ifi übrigens wohlverdient.
Ein fiarker Kopf. diefer Grey. Und ungemein vielfeitig. Er kann fih in
jedem beliebigen Modus. wenn es nottut. fogar im Jmperativ ausdrücken.

Deutfhe Minifier können mit dem Ausland nur im Optativ verkehren.
Kommandorufe. Die Mufikbanden der fpalierbildenden Truppen fallen
nacheinander ein. Ju der Ferne. von der Spitze des Eiffelturmes weht
fymbolifh der Union Jack über der Lihtfiadt. Von einem Küraffierregiment
umringt jagt die Entente Eordiale zum Arc de Triomphe hinauf. Das

Publikum jauchzt ihr zu. Niht den Perfonen. Denn es fieht wirklih
nihts. als blinkende Küraffe. Helme und flatternde Roßfhweife. Ausge
nommen natürlih die Pfyhologen neuer Shule. die fih in der Menge

befinden. Die können bekanntlih noh nur durh eine Fünfhundertfiel
Sekunde getrennte Ereigniffe als gefonderte wahrnehmen.

2.

Truppenparade in Vincennes
Genau vor 11 Monaten fahen die englifhen Herrfhaften die Potsdamer

Garnifon im Lufigarten an fih vorbeidefllieren: das erfie Garderegiment

zu Fuß. das Lehrbataillon. Gardes du Eorps. Gardeulanen. gepflegte
Salonregimenter in Theateruniformen; kakelbunte Gardehufaren. eine

futurifiifhe Orgie. Hier in pikantem (gewolltemi) Gegenfatz Linientruppen
in Alltagsuniform und feldmarfhmäßiger Ausrüftung. Wären niht die
beiden Küraffierregimenter. das Bild wäre fafi farblos monoton. Zum
Shluß gibt es dafür den üblihen theatralifhen Scheinangriff der Jnfanterie
unter dem Donner der Kanonen und Raffeln der Mafhinengewehre. und

zuleßt die ihre Wirkung nie verfehlende Attacke der Kavalleriedivifion auf
die Tribünen.

Der aus Delirium grenzende Enthufiasmus der Menge geleitet die bec

waffnete Mahr zurück. die mit Stolz wieder ..die große Stumme“ genannt
wird. feitdem fih die fhwadronierenden Generale öfilih der Vogefen ver
zogen haben. Die Häupter entblößen fih nah Landesfitte vor den Fahnen.
..Vive ltarmee“ pflanzt es fih durh die Reihen fort. Grüßend fenken die

Offiziere den Degen. Die können fih freuen. An Kriegsmaterial und Sold

hat man ihnen alles fhmerzlih Entbehrte bewilligt. Und ihre Bataillone
gleihen niht mehr kriegsfiarken Kompanien .. . .
Undank ifi der Welt Lohn. und das Verdienfi findet felten feine Krone.

Sonfi wäre der deutfhe Reihskanzler längfi fhon Kommandeur der Ehren
legion oder zum mindefien Ehrenmitglied der franzöfifhen Patrioten-Liga.
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Der Weber Jens Ienfen
Erinnerungen von Johannes V. Jenfen

(Fortleeung)

Ich habe mir jedoch eine Vermutung über den Urfprung des
Niedergangs der Familie gebildet. aller Wahrfheinlihkeit nah
muß er mit der allgemeinen Gefhihte der Bevölkerung dort in
der Gegend zufammenhängen. Hier ifi ein Wendepunkt zum
Shlimmeren gegeben: in dem Bauernauffiand während der

Fehde des Grafen und feinen Folgen. Und gerade für die Harde
Rind. wo meine Familie feit undenklicher Zeit anfäffig war. exi
fiieren Beweife für eine durhgreifende Veränderung in den Ver

hältniffen der Bauern nach der Grafenfehde. Ehr. Sörenfen
Tefirup. der felber aus der Gegend ifi. erzählt in feiner Chronik
der Harde Rind folgendes über die Urfahe davon:

..Die Knappen der Harde Rind“ wurden die Leute in diefer
Gegend oder Harde einfimals genannt. welher Name ihnen
denn auh fehr wohl zufiand im Hinblick auf ihre Streitbarkeit
und Mannhaftigkeit. und die meifien waren reihe Freifaffen.
verloren aber einen großen Teil durh den Auflauf des Shiffers
Klemens anno 1534; denn als Schiffer Klemens fich in Leraa
Sig gefhlagen hatte. verfolgte er feine Victoria. foweit er konnte.
nah Süden über das ganze Land. und ließ fih von den Bauern
den Schwur leifien und huldigen. wohin er kam; und wie mir

für gewiß gefagt ifi von alten Leuten. hatte er die Bauern diefer
Gegend verfammelt. damit fie ihm den Shwur leifieten. hier
in Vefierris. durch die Bauern in des Königs Ungnade ge
rieten und ihren Freifaffenbefitz einbüßten; die. die vermögend

waren. kauften ihn fpäter wieder vom König. die übrigen jedoch
bekamen ihn nie wieder; fo und indem der größte Teil fpäter

zu Gutsbefitzerfklaven wurde. verarmten die meiften Einwohner
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hier in der Harde nah und nah. wie denn die Armut die Men

fhen verzagt maht. und fo if
t

diefer Name: Knappen der Harde
Rind abgelegt und vergeffen. fo daß er heutzutage wenig oder
gar niht gebrauht wird.
Von den Knappen bemerkt er dann weiter. daß fi

e fireitbare
Leute waren. von denen auh noh große Prügeleien erzählt wur

den. und die fogar niht vor dem Thing gefhont wurden. als

diefes bei Skindsbro fiattfand - ein Zug. der die Sage lebhaft
in die Erinnerung ruft. Jh muß auh an das denken. was der
alte Iens Hvam im Overlund bei Viborg erzählte von einem
Wurf langer Burfhen in der Familie. die fih einfi in den Spinn
fiuben einzufinden und fi

e zu räumen pflegten. Ueber die Be

zeihnung „Knappe“ gibt Tefirup in einer Fußnote Auffhluß:
Abgefehen davon. daß Knappe den Begleiter eines Ritters be

deutete. bezeihnete das Wort nah Refens Ausgabe von Hirds
kraa S. 8 „diejenigen. die zwar von guter adeliger Herkunft waren.
fowohl väterliher- wie mütterliherfeits. aber wegen Heiraten
mit niedrigen Standesperfonen niht mehr für adelig erahtet
und niht Herren. fondern Knappen genannt werden. von denen
es viele gegeben hat und noh einige gibt. niht nur in Norwegen

fondern auh in Dänemark. in Sonderheit in Nordjütland und
Vendfyffel“. Solhe halben Adeligen fheinen alfo die Guts

herren von Rind gewefen zu fein. falls fi
e den Namen niht eben

um ihrer großen Selbfiändigkeit willen bekommen haben. -
So weit Tefirups Chronik. die fih im übrigen durh ihren unver
gleihlihen jütländifhen Lokalton auszeihnet und eine vortreff
lihe Ouelle zum Verfiändnis des Gefhmacks der Alten ifi. Wie
weit meine Vorväter nun zu diefen ..Knappen“ gehört haben.

dafür habe ih keinerlei Beweife. Es wäre ja eine anfprehende
Himmerlandsgefhihte. wenn es fih dartun ließe. daß der eigen

tumslofe Häusler auf der Stöttruper Heide von einem Freibauern

abfiammte. der feines Allods beraubt wurde auf Grund feiner
Teilnahme an dem Aufruhr 1534. Jh felbfi würde dadurh unver
mutet in eine Kaffe aufrücken. über die ih mih bei verfhiedenen
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Gelegenheiten nafeweis erfhöpfend geäußert habe. ein gerehter

Rückfhlag der Nemefis und eine böfe Suppe. die ih mir da ein

gebrockt habe.

Wie immer es fein mag. liebe ih es niht. mir meine Väter
bei diefer Gelegenheit während der Grafenfehde untätig vorzu

fiellen. als die Bauern in Nordjütland fih gegen Pfaffen- und
Adelsgewalt erhoben zugunfien ihres Wahlkönigs Chrifiians ll.
Wenn Selbfiändigkeitsdrang der leitende Zug in der Charakterifiik

der Knappen der Harde Rind gewefen ifi. fo meine ih aus Be
obahtungen des Gefhlehtes. wie es jetzt ifi. zurückfhließen zu

dürfen auf die gleihen Eigenfhaften in der Vergangenheit. Jh
denke. fie waren mit dabei und wurden ebenfo hart gefhlagen.

wieffie felber zufhlugen.

In der Zeit des Häuslers war das etwa 200 Jahre her. alfo
niht mehr als fehs Generationen. während deren die Familie

mehr und mehr zurückgekommen ifi. Das einzige. das in be

fiändigem. zunehmendem Wahstum gewefen zu fein fheint.

find die Hände. bis endlih Jens Pederfen Stöttrup fie in fo

erfhreckliher Entfaltung erbt. daß er fih aus der Armut heraus

haut und fih wieder Eigentum errihtet. Er war :767 geboren

und fiarb im Alter von 78 Jahren. ..an Altersfhwähe und Stein

fhmerzen“. Seine Giht fieckt in der Familie wie die'_lebendige
Erinnerung an ihn.

Das Leben meines Ururgroßvaters muß alfo von ca. :730 bis

ca. :800 fallen. in die ..Aufklärungszeittt und die Zeit der großen

Bauernreformen. Bewegungen. deren Kunde ihn fiher einmal

erreiht hat. Das Shickfal des Bauers war _damals entweder.

fih in die hofinungslofe Abhängigkeit in dem gemeinfhaftlihen

Dorfe zu begeben. das doh feltener auf Jütland war als auf den

Jnfeln. oder in das Paht- und Fronverhältnis zum Gutsherrn.
wenn man niht als völlig befitzlos ganz außerhalb der Gewerbe

fiel. eine Art Freiheit. die mein Ururgroßvater wahrfheinlih

genoffen hat. Wohl niht ganz ohne Grund hat er die Heide auf
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gefuht. hier war er. wenn auh noh fo erbärmlih. fo doh fein
eigener Herr. Die Heide war damals wahrfheinlih frei. fo daß
er einige Shafe haben konnte. Für das Obdah hat er Miete

bezahlen müffen. und das ifi feine einzige Verpflihtung gewefen.
die er ohne Zweifel in Arbeit. Drefhen. Grabenziehen und was

fonfi ein Arbeitsmann auf dem Lande damals mitnehmen mußte.

entrihtet hat. Daß es auf der Heide noh Wölfe gab. die die

Shafe bedrohten. lenkt die Gedanken darauf hin. daß der Stött
ruper Häusler gewiß etwas Iagd und Fifhfang getrieben hat.
ohne Hilfsmittel und fo in aller Stille. in den langen finfieren
Nähten. mit einer Stahldrahtfhnur für den Hafen hier und
da und einer verfieckten Aalanlage im Bah an ihm bekannten
Stellen; jedenfalls tauht intermittierend bei feinen Nahkommen
ein kräftiger Iägerinfiinkt auf. Sonfi. wenn es keine Taglöhner
arbeit oder andere Befhäftigung gab. hat er fih Einnahmen
durh einfahe Handarbeiten zu verfhaffen gefuht. indem er Befen
aus dem Heidekraut mahte. Reifigkörbe floht. Holzgerät fhniizte.
eine Gefhicklihkeit und ein Drang zur Selbfthilfe. die noh in

feinem Gefhlehte umgehen. Sein täglihes Leben ifi von einer
Dürftigkeit gewefen. von der niemand fich jetzt eine Vorfiellung

mahen kann. Die Kofi. mit der man Widerfiand leifiete. war

damals Roggenmehlgrütze. noh niht Kartoffeln; die meifien
Kleidungsfiütke. Hofen und Aermel. waren aus Fell und mußten
am liebfien für Lebenszeit aushalten. Luxus: ein riefiger Raufh
jedes Iahr in fhlehtem Branntwein und eine gute Shlägerei
auf dem Markt?
Mit alle dem. wozu er fih verhalf. konnte der Häusler feinen
Kindern den Winter über alfo doh den Hunger niht fernhalten.
Er hat eine Frau gehabt. ein barfüßiges Ding. die er in der Jugend
in einem Heuhaufen auffammelte. und an der er feitdem gehangen

hat. und fie hat er leiden fehen müffen. was eine Mutter durh
maht. wenn fi

e Kleine hat. die fie. felber hungrig. in Shlaf
fingen muß. ohne daß fi
e

zu effen bekommen haben. Erhalten
geblieben if
i in der Familie noh bis zum heutigen Tage ein leben
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diger Sinn für die Härte im Dafein. eine fafi organifhe Angfi
vor dem Fehlen der Notdürftigkeiten des Lebens. was ih als

Unverfiand ausnehmen kann. wenn man etwas hat. aber
wahrlih aus einer Wirklihkeit herfiammen muß. Dafür haben
die Kinder des Häuslers in der Heide und der totalen Jfolation
eine Referve entwickelt. einen Fonds von Naturanlagen. von dem

das Gefhleht noh lange zehren wird. Nahkommen von ihnen

fitzen rings in der Gegend. Kleinbauern von dem gewöhnlihen

jütifhen. rotblonden Typus; ih treffe hier und da einen. der

ausrehnen kann. daß wir verwandt find.

Wer der Gutsherr war. der für meinen Großvater als gut

artige Vorfehung auftrat. habe ih dokumentarifh niht fefi
fiellen können. Jh habe immer geglaubt. daß er Pahtbauer
unter Klein-Refirup war. und in diefem Falle muß der Guts

befitzer ein Abkömmling des oben erwähnten Ehr. Sörenfen

Tefirup gewefen fein. Kriegskommiffar Tefirup oder fein Sohn
Sören Tefirup. Die Protokolle enthalten jedoh keine Auffhlüffe
darüber. Vielleiht hat er zum Lynderup-Hof gehört. und der

Gutsherr ifi ein Mogens Lötterup gewefen. der 1799 die Bauern

güter vom Hof verkaufte. Es wäre wohl wert gewefen. ein wenig

näher in die Verhältniffe diefer Periode hineinzufhauen. wo

der Bäuernfiand feine Abhängigkeit von dem großen Hartkorn

abwickelte.

Es handelt fih ja durhaus niht um hervorragende oder für
die Oeffentlihkeit wihtige Perfonen. wenn ih geglaubt habe.
etwas von meinem Gefhleht erzählen zu follen. Vielleiht liegt

ein Beitrag zur Kulturgefhihte darin; mögliherweife ifi es nur

ein rein perfönlihes. künfilerifhes Bedürfnis nah Ordnung.

Form auh mit Bezug auf meine Abfiammung. Die Familie

hat vielmehr niht nur keine öffentlihe Bedeutung gehabt. fondern

ihre einzelnen Mitglieder haben gerade immer ein fiilles. unbe

ahtetes Leben vorgezogen. ihre Unabhängigkeit hat fih gezeigt

in der Neigung. fih ganz und gar felber überlaffen zu fein. Jh
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könnte wohl Beifpiele dafür erzählen. was gefhehen if
t oder was

gefhehen wäre. wenn jemand ein Attentat auf ihren Frieden
verfuht hat; aber ih will niht felber dem Privatleben meiner
Familie zunahe treten.

Der Weber Jens Jenfen gehört der Gefhihte an. Er war
jufi ein rehtfhaffenes Beifpiel für den Gefhmack eines freien
Mannes an einem zurückgezogenen. ruhigen Dafein. Er kränkte
niemanden. Wenn er jedem das Seine bezahlen konnte. firebte
er nur dahin. auf feinem Fleck Erde zu fitzen. Er hatte kein Ver
langen. denn er war ja draußen gewefen und wieder heimgekehrt;
er hatte keinen Ehrgeiz. und tatenreih kann man das ja auh
niht nennen. all feiner Lebtage dazufitzen und zu weben. Aber
daß Gefundheit und Harmonie in feinem Leben war. zeigt fein

fhönes Aeußere. das in einer Alterspraht blühte. wie ih es felten
gefehen habe. Er hatte als alter Mann alle feine Haare. eine

fhöne fhneeweiße Mähne. die über feiner fhmalen Stirn wie
eine Flamme emporfiand und in dicken. glatten Wogen über

die Ohren hinabhing. Der gewaltige weiße Bart firömte ihm auf
die Brufi nieder; manhmal verfiel er darauf. damit zu koket
tieren. indem er ihn in die Wefie einknöpfte. fo lang war er. Er
war kurzfihtig und trug eine Brille auf der wohlentwickelten
krummen Nafe. Eine große natürlihe Würde war über ihm.
die einen Weber auf dem Lande wohl kaum gekleidet haben würde.
wenn niht feine fiattlihe Perfon felbfi eine vornehme Haltung
gerehtfertigt hätte. Dem Wefen nah war er die Sanftmut felbfi.
und feine Rehtfhaffenheit war fo eht. daß fi

e es vertragen hat.
vererbt zu werden. und hoffentlih bei feinen Nahkommen nie

verebben wird. Sollte man fonfi feine Jnfiinkte als Mann und
Mann feiner Zeit harakterifieren. fo bleibt Einfahheit wohl das

Wort. das am befien trifft. Er war einfah im alten. fhlihten
Sinne. genügfam. obwohl mit der Phantafie ganz und gar prak

tifh befiimmt. Er beurteilte noh die erfien Lebensbedürfniffe
wie einer. der fi
e fih felbfi verfhafft hat und zwar vor niht fo

langer Zeit. er fprah von Getreide. Kartoffeln und anderen guten

l 6
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Nahrungsmitteln niht dem Preife nah. fondern hielt fih daran.
was fie waren. In feinem Garten hatte er es dahin gebracht.
daß Pflaumen wuhfen. von denen einige fogar gelb waren; das
war feine Herrlihkeit. und fie waren weit und breit berühmt.
Nur der Alte durfte den Baum fhütteln. und dann war es. als

hätte die eigene Hand Gottes ihre Kraft gezeigt. wenn die gelben
Pflaumen auf die Erde hinabfielen. Jh entfinne mih. wie er
es fo herzlih gut mit mir meinte. als ih als kleines Kind mit
ihm zufammen war; er rührte in einem Glafe Bier Zucker um
mit einem kleinen Holzlöffel. den er felbfi gefhnitzt hatte. fiand
drüben am Eckfchrank und firahlte. in der Erwartung. wie es
dem Shoßkind fhmecken werde. Ich glaubte. das Bier werde

bloß fo füß. weil er darin rührte und fo unendlih freundlich auf
das Glas und mih da unten auf dem Fußboden herabfirahlte.
Das konnte reht gut wahr fein. er war fo primitiv-dankbar für
die einfahen Gaben der Natur. daß er ihnen dadurh Süße lieh.
Als wir einmal zufammen ausgingen. kamen wir. wie ih mih
erinnere. an ein Weizenfeld. eine große Seltenheit in Nordjütland.

wenigfiens damals. aber es konnte vorkommen. daß man eins

fah. und da blieb der Alte überrafht fiehen. in tiefer. fiiller Freude.
..Das ifi Weizen! Nein. hafi du gefehen. das ifi Weizen!“ Er
fang vor Innigkeit. ih habe nie wieder jemand fo „Weizen“ fagen
hören. fo voller Sang. daß es in der Betonung quoll von Fruht
barkeit. von reihen. großen Gegenden anderswo in der Welt.
wovon diefer Acker nur wie eine Sage war. von Glück darüber.
etwas wahfen zu fehen. und vom Segen des Weizenbrotes. Und
er ging näher. fiand über dem Felde und fang einen kleinen Ein
fiedlergefang. während er kopffhüttelnd vor lauter Freude eine
der runden Aehren auf feiner Hand ruhen ließ. Keinen Augen
blick fiel es dem Alten ein. fih weniger zu freuen. weil das Feld
niht fein eigenes war. In dem Bewußtfein deffen. was nährte.
was die Erde gab. hatte er fih über fein Selbfi erhoben. Wenn
der alte. naive Weber von ..fhönen Gegenden“ fprah. meinte
er die Güte der Erde; Bodenertrag in buhfiäbliher Bedeutung
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war feine Poefie. Hierin und in feinem lebendigen Sinn für
„Landwirtfhaft“. den Preis von Waren. den wirklihen und niht
mehr als wirklihen Wert aller Dinge gehörte er ganz dem Stande

an. von dem er ausgegangen war. (Shluß folgt.)

(Einzige autorifierte Verdeutfhung von Hermann Kiy.)

Das gegoffene Haus
Von l)r. Fritz Hoeber. Straßburg i. Elf.

f -_ s gibt tehnifhe Erfindungen. die. abgefehen von aller Ver
wirklihung materieller Zwecke und aller Erleihterung und

-
._

'
Erfüllung praktifher Wünfhe unfers täglihen Lebens. zu

“
. gleih eine bisher noh ganz ungeahnte Perfpektive in das

, - -- Land neuer geifiiger Kulturformen eröffnen. Es bedarf keines

Beweifes. daß alles das. was wir an materiellem Nutzen der modernen

Tehnik verdanken. in einem intimen Sinn auh auf unfer eigentliches
geifiiges Shaffen. unfer wiffenfhaftlihes Nahdenken und unfer künfilerifhes

Formen. eingewirkt hat.
Die Erfindung neuer Baumaterialien neben den von der Natur felbfi
gebotenen fheint vorerfi nur eine Errungenfhaft zu fein. die den Tehniker

und. der Billigkeit halber. den Oekonomen intereffiert. während fle. für eine

oberflählihe Beobahtung. den Baukünfiler. in-feiner freigeflaltenden Phan
tafietätigkeit nur weniger berühren kann. Eine folhe idealiftif he
Anfiht berückfihtigt freilih niht die fkarken formal anregenden Momente.
die. wie jeder weiß. in dem Material felbfi liegen; das äfihetifhe
Objekt. das Kunftwerk unferer Anfhauung. vereinigt nämlih die Stim
mungsimpreffionen fowohl der Form wie des fachlichen Inhalts wie auh
des Materials zu einem feelifhen Ganzen. Deshalb werden auh flets neue
Materialien in letzter Linie über ihr bloß materielles Dafein auf eine neue
Formenfprahe und auf eine neue Raffe von Kunfiwerken hinauswelfen.
Die Idee Thomas Alwa Edifons. aus einem fpeziellen Beton*)
fertige Häufer zu gießen. die in den letzten Jahren zur Verwirklihung gedieh.

verblüfft durh die Shnelllgkeit der Herftellung in knapp vierzehn Tagen
und durh ihre außerordentlihe Billigkeit: die Kofien eines folhen Haufes
betragen nah Edifons Berehnung. etwa 9 Dollar monatliche Miete. voraus

") Der Beton foll aus r Teil Zement. 3 Teilen feinem Sand und 5 Teilen Kies befiehen.
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gefetzt natürlih. daß ein derartiges Betonhaus niht für fih vereinzelt.
fondern in häufiger Wiederholung hergefiellt wird. Denn das Kofifpielige

befieht in den zum Gießen erforderlihen Eifenformen. die. nah Art
der hölzernen Verfhalungen unferes gewöhnlihen Stampfbetonbaus. die

zufammenfetzbare Hohlform der Wände des Edifonhaufes bilden. - Es
ergibt fih von felbfi. daß die Formen. die einem folhen. in vielen Exem
plaren gegoffenen Haus anhaften. von knappfier Einfahheit fein müffen.
Denn einmal widerftrebt dem tehuifhen Herfiellungsprozeß jede Art kom
plizierter firuktiver oder ornamentaler Detailglieder: die Gefimfe werden fih
wenig ausladend dem Hauptkörper anfhmiegen. die Zierformen fih auf
geradlinige Abfiraktionen befhränken. Und dann würde ja auh bei der
Häufigkeit der mehanifhen Wiederholung des gleihen Baus die Wiederkehr
eines und desfelben zu anfpruhsvoller Individualität gefieigerten Formen
organismus unmöglih erfheinen.
Der Verziht auf eigenmähtige Formen mag uns heute. die wir durh
die Selbfibefinnung der modernen Arhitektur wieder zum Genuß des räum

lih Einfahen erzogen find. niht von künfilerifhem Belang dünken. Weniger
wird es uns überzeugen. daß die einförmige Typik. die folhen gegoffeuen

Häufern notwendig eignet. auh im Zufammenhang der Mehrzahl künfilerifh
wirken kann. da man allgemein noh unter Kunfi. und alfo auh unter Bau

kunfi. mehr das willkürlihe Phantafiegebilde als die felbfi
befiimmte Regel verfieht. Aber da ja Arhitektur fiets einen Hintergrund
darfiellt. vor dem fih erfi das individuelle Leben abfpielt. fie. richtig ver

fianden. das eigentlih Perfönlihe des Menfhen. genau fo wie ein Kleid.
nur als Rahmen ergänzt. fo begründet fih das Zurücktreten der äußern
individuellen Form fhon an fih. Andererfeits find ja auh die konkreten

Bedürfnifie der verfhiedenen Meufhenklaffen (Fabrikarbeiter. Kleinbürger.

wohlhabender Mittelfiand u. f. w.) durhaus typifch. woraus fih denn auh
die Möglihkeit gleihförmiger Grundriffe unferer Mietswohnungen ergibt.

Dennoh bedarf die künfilerifhe Lebendigkeit auh in diefem gegoffenen

Häuferbau der Variation und des Kontrafies. Sie wird fih außer durh
die Abwehslung weniger. fefier Typen durh gefhickte fiadtbaulihe Dis
pofition erzielen laffen: Wer einmal durh alte Städte gewundert if

t und

dabei fein Augenmerk auf die Zahl der das Stadtbild formenden Häufer
elemente gerihtet hat. wird mit Erfiaunen fefigefiellt haben. daß diefe
immer ganz befhränkt ifi. Der malerifhe Rcihtum refultiert erfi aus der

fiets wehfelnden Kombination diefer Einzelfaktoren. die bald reihenmäßig.

bald alternierend. bald in befiimmten gegenfätzlichen Gruppen zu einander

gefiellt auftreten.
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So zeigt die jedem Arhitekturfreund unvergeßlihe. nah einem einheit
lihen Plan 1519 aufgebaute ..Fuggerei“ im alten Augsburg mehrere
aneinandergereihte Giebelfronten. die mit Trauffronten desfelben Hauskubus

kontrafiieren. Die berühmten Straßenbilder Hollands und der Städte des

niederdeutfhen Backfieinbaus (Potsdam: holländifhes Viertel. Rofiocl)
reihen in harakterifiifher Weife ein und dasfelbe kleine Giebelhaus an

einander. Komplizierter baut das Barock: aus dem Einheitselement des

koufianten Haustypus bauen fih feine rhythmifh bewegten Straßenwände
auf. indem es zu dem gewöhnlihen Reihenhaustyp noh befondere Eckhaus
typen. gleihfam wie rahmende Pfeiler. und ein majefiätifh gefieigertes

Mittelftück hinzufügnr) Nur die großen öffentlihen Bauten. Kirchen.
Shlöffer. Rathäufer u. f. w. beanfpruhen im alten Stadtorganismus eine
bevorzugte Formenindividualität. die man auh den monumentalen Bau
werken in der gegoffenen Stadt wird einräumen müffen; fie allein follen
in dem immer noh vornehmeren. natürlihen Material ausgeführt werden.
da für ihre gehobene Geifiigkeit die uniforme Wiederholung des Abguffes

reht unpaffend fein würde.
Die Beifpiele. mit der an fih gleih bleibenden Hausform ein höhfi
mannigfaltiges Stadtbild zu fhaffen. ließen fih noch weiter häufen. Nur
das fe

i

dem pantafievollen Deutfhen gegenüber betont. daß fehr viele der

auh äfihetifh mufierhaften englifhen und amerikanifhen Gartenfiädte mit
einer ganz kleinen Anzahl von Hausformen auskommen.

Aber außer der für das gegoffene Haus notwendig konfianten. plafiifhen

Form laffen fih ja auh malerifh gute Variationen durch verfhiedene
Färbung und Oberflähenbehandlung der Faffade erzielen: Theo dor
Fif her hat gelegentlich auf die Färbung des Betongemenges durh
Metalloryde aufmerkfam gemaht; weiter berihtet er von Verfuhen mit

Shleifen und Polieren der Oberfiähen. Und endlih empfiehlt Fifher noh
eine partielle Ausfhmückung mit Keramik. die ja auh wie die Kunfifiein
fabrikate des Beton- und Zementguffes. aus einer Form maffenhaft ge
preßt wird.

Der Aufbau der Arhitektur aus fih wiederholenden. fefien Konfianten
befhränkt fih aber keineswegs auf das kleine Einzelwohnhaus. fondern ifi

ebenfo zukunftsreih für den mehrfiöckigen Mietshausbau unferer Groß

fiädte. Aus der Mifere eines grotesken Hyperindividualismus der fhlimmen
Zeit der fiebziger bis neunziger Iahre find wir heute zu einem Begreifen
der großen rhythmifhen Einheit des ganzen BaublocksWinning

hierfür findet n. e. Brinümann (in feinem treffiihen Buh
Deutfhe Stadtbaukunfi in der Vergangenheit. Frankfurt x911) in
dem Marktplatz von Eroffen a. d. Oder.

*lle*
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gelangtF') Nähgeräde erfheint für die moderne Arhitektur die unendlihe
Reihung gleihmäßiger Pfeilerträveen. die das fietig fluktuierende Leben der

großfiädtifhen Gefhäftsfkraße äfihetifh verfinnbildlihen. als fiilifiifh be

zeihnend. Eine jede folhe Travee läßt fih natürlih als Wiederholung
eines von vornherein geformten Baukörpers auffaffen.

Die Mehanifierung der arhitektonifhen Ausführung bedeutet durhaus
niht eine qualitative Verfhlehterung. Denn daß in diefen neuen bau

künfilerifhen Materialien. die der Unverfiänd als ..Surrogate“ zu diskredi

tieren fuht. mit derfelben Sorgfalt und formalen Hingabe ebenfo währe
Kunfiwerke gefhaffen werden können wie in den alten nätürlihen. beweifen
die arhitektonifh ausgezeihneten Bauten der Zweiten Tone. Kalk
und Zementindufirie-Ausfiellung zu Berlin (1910). an der
große Künfiler wie Peter Behrens teilnahmen. Die immer mehr
zunehmende Mehanifierung des rein Tehnifhen. die natürlih eine wefent
lihe Erfparnis bedeutet. ermögliht gerade eine Steigerung in der eigentlih

künfilerifhen Qualität. indem die materielle Kofienerfparnis auf die
Hebung der idealen. künfilerifhen Arbeit gefhlagen werden kann;
befonders. da die formale Verantwortlihkeit mit der Multiplikation des

vielfah äuszuführenden. einzelnen Urtyps wähfi. - Hierin verwirkliht
fih die bereits von Walter Rathenau**) hervorgehobene Tendenz
unferer Zeit. die allen materiellen Kräfteaufwand. - hier das Aufbauen
und Abreißen der Häufer. das durh eine einzige Mafhine gefhieht. wo

früher Hunderte von Menfhenhänden tätig fein mußten. - zu mehanifieren
fuht. um den treibenden Effort für die geifiige Gefiältung. ..das Reih der

Seele“. zu fparen.

So kann uns die neue tehnifhe Erfindung des abgekürzten Bauver

fahrens des gegoffenen Haufes allgemein zu zwei geifiigen Refultaten

führen: durh ihren Zwang zur Einheit zu einem S til. der feine Mannig
faltigkeit nur im g änz Großen empfängt. und durh das Zurütktreten
eines äußerlihen Jndividualismus zu einer in dem modernen läuten Leben

fo notwendigen Befheidenbeit einer wahrhaft verinnerlihten Perfönlihkeit.

') Siehe darüber Walter Eure Ührendt: Die einheitlihe Block;
front als Bauelement im Stadtban (Berlin 19r2).
*') Zur Kritik der Zeit. Berlin 1912.
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Geld

Mit Geld wirds gemaht. Ein
Staat kann feiner vielen Soldaten
und Kriegsfhiffe wegen noh fo bez
gehrt oder gefürhtet fein. mit G e l d.
das er im rihtigen Augenblick für
die Finanznot eines Andern
„frei“ hat. kauft er in der Welt
politik den Waffenfiarken aus. Sprah
man niht um einiger Armeeinfiruk
toren und Kanonenlieferungen willen.
noh unlängfi von einer ..d e u t fh en“
Türkei? Und munkelt man niht
jetzt. da Frankreih für diefe Türkei
800 Millionen Franken übrig hat.
von einer ..franzöfifhenttTüre
kei? Ja - noh weitergehend. da
auh die andern Balkanfiaaten ihren
Dalles mit franzöfifhem Geld kurieren
wollen. von einem ..

f r a n z ö f i c

f h e m“ Balkan?

Wet niht Vogel Strauß fpielt.
kommt niht darüber weg. daß Frank
reih mit der Gewährung der großen.
türkifhen Anleihe niht nur eine
glänzende Finanzaktion.
fiehe Zinsfuß und ungewöhnlih nied
riger Emiffionskurs. durhgeführt hat.
fondern auh durh die Bedingungen
weitgehendfier Kontrolle
über die gefamte Finanz
wirtfhaft der Türkei. die
neben wertvollen Bahnkonzeffionen in

Kleinafien läuft. fih einen überwie
genden politifhen und wirt
fh a ft l i h e n Einfluß gefihett hat.
der bei einem Weltkonflikt fhwer ins
Gewicht fallen kann. Erwähnt fe

i

nur der Punkt des franzöfifh-türki
fheu Abkommens. nah welchem von
den vorerfi emittierten 500 Millionen
kein Eentime für ..etwaige militärifhe
Vorbereitungen eines türkifhen Krie
ges gegen einen fremden Staat“ ver
wendet werden darf. Alfo - vol
lendetfie. politifhe Kontrolle.

Auh darüber kann fih Deutfh
lands Politik keiner Täufhung hin
geben. daß der D r e i b u n d und
insbefondere die M i t w i r k u n g des
verbündeten Oefierreih-un

g a r n s bei einer europäifhen Ver
wicklung. für Deutfhland nur dann
einen reale n. Wert behalten kön
nen.wennein Teil des Balkans
dreibundfreundlih ifi und
den Gegenpart foweit in Shah zu
erhalten vermag. daß niht die befien
Kräfte Oefierreich-Ungarns durh einen
feindlihen Balkan gebunden werden.

Daß alfo die deutfhe Politik vollauf
Grund habe. fih mit allen Mit
teln und Kräften. einenfiarken
Teil des Balkans. wofür fich nur der
nihtflavifhe Orienteignet. als
Siherheitsgegengewiht zu
verpfiihten.
Mit Geld wirdts gemaht. Da
kommen nun unfere Gelehrten und
Halbgelehrten immer wieder damit.
daß Deutfhlands Wohlfiand und

Reihtum. fiehe Wehrabgaben ic. zwar
unleugenbar. daß jedoh das deutfhe
Kapital reftlos in der eigen en
Jndufirie fefigelegt fei. daß
wir keine kleine und mittlere Rentner
welt haben. wie fi
e Frankreih auf
weifi. Leute. die fhon mit fehr be
fheidenem Kapital fih vom Erwerb
zurückziehen und naturgemäß hoh
verzinslihe ausländifhe Anlagewerte

aufnehmen - kurzum. daß das reihe
deutfheReih kein freies Geld
für ausländifhen Kreditbedarf habe.
Aber Weltpolitik foll es mahen. nihts
foll fih politifh auf der Erde ereignen
dürfen. wobei Deutfhlands Stimme
niht mitredete . . . . l)

Da wird denn doh der deutfhen
Politik und Finanz nihts übrig blei
ben. als vereint das Syfiem. kein
Geld für das Ausland zu haben.
gründlih abzuändern. Ohne Geld -
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kein politifcher und auh in der Folge
kein wirtfchaftliher Einfluß. Es ifi
hoch an der Zeit. wie das E x e m p el
a m B al ka n zeigt. in fih zu gehen.
Andernfalls wird fih Deutfhland noch
in allen großen Zukunftsfragen -
den Mund wifhen können. ohne mit
gegeffen zu haben. Das aber hätten
wir gerade niht nötig .. . . Kn, d.

300 Millionen
Der ältefien preußifhen Privatbank.
dem Shaaffhaufenfhen Bankverein.
muß ein Nekrolog gehalten werden.

Zwar: Firma und Verwaltung fhwin
den niht völlig. es ifi jedoh nur eine
Sheinfelbfiändigkeit. eine Rückficht auf
die Affihe. auf das Vertrauen. das
die Rheinländer und Wefifalen ihrem
alten Bankhaufe immer noch ent
gegentragen. Auf 3% Dividende war
der Bankverein heruntergewirtfhaftet
und auch diefe 3".. waren das Refultat
einer Buhung. (i8 facto hat das

Jahr 1913 dem Jnfiitut einen Ver
lufi gebraht. Es ifi an zwei Fehlern
fierbenskrank geworden: der Bank
verein war für unfere Krawattenzeit
zu anfiändig und wollte doh den

ganzen Agiorummel mitmahen. Das

Rheinland war ihm zu kleinlih. zu
bodenfiändig. niht international ge
nug. Er wollte in die Spekulations
zentrale Berlin und wollte hier Groß
bank werden. Als ob die anderen niht
fchon jedes Fleckchen ab..grafien“. als
ob man gegen die Kundenjäger und
Fiugerer ohne „Köpfchen“ was aus

rihteu könnte.
Natürlich gab es die übliche Orts
fiänkerei. Köln wollte gegen Berlin
und Berlin gegen Köln. Das geht
natürlich auf die Dauer niht. denn
ein Bankinfiitut muß einheitlich ge
leitet werden. entweder von hier oder

von dort aus. 1900 fchon ließ man
Klönne gehen. dem die Deutfche Bank
die fefilich überfhmückte Tür auf
machte und der ihr wertvolle Ruhr
verbindungen und Jndufirieerfahrun
gen mitbrahte. Dann kam die Zeit
des Perfonaltafiens. der unglückfeligen

Verfuhe. mit Repräfentationsfiguren
die Sache zu mahen. mit Bürgermei

fiern a. D.. Regierungsräten und der
gleichen Titelbehängten. auf ihren Ei
gengebieten fiherlih Oualifizierten.
aber für das moderne Großbankge
werbe Unverwendbaren. Vielleiht
hätten Klönne und einige Tühtigkeits
genoffen den Berliner Feldzug fiieg

reich durchführen können. aber es

waren eben verfchiedene Willensregun
gen. es war eine fchlimme Dualifiik

und_ _f
o was tut nie gut. So folide

und tatkräftig der Bankverein früher
geleitet worden war. fo unficher. ener
gielos und blind für Verlufigefahren
war die Führung feit der Jahrhundert
wende. Der angefehene Indufirie
förderer wurde nun mit Skepfis be

trahtet. Man rief ihn zurück. er
möhte wieder ins Rheinland kommen.
dort neue Filialen aufmachen. den
unbeliebten Berliner Großbanken eins

verfetzeu. aber er kam niht. Dann
veranlaßte die zunehmende Schwäche
die bekannte Liäfon mit der Dresdner

Bank. aus der die Dresdnerin die
Befruhtung und Schaaffhaufen die
Abmagerung hatte. Jetzt wurden
die Symptome immer deutliher. Die
Beamtenpedanterie der Verwaltung
konnte Angefielltenentgleifungen niht
verhindern. es gab Emiffionspeinlih
keiten. Jmmobilverlufie höheren Gra
des u

. f. w. Schließlich wollte man

einen jungen Feldherrn an die Spiße
fetzen. einen Mann. auf deffen Fähig
keiten man eine laute Hymne fang.

Shaaffhaufen hat das befie getan.
was unter den obwaltenden Umfiän
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Fufionstor auf. um eine oder mehrere
wefilihe Unternehmungen rein zu laf
fen. Sie wird die Unparität niht
lange ertragen. fie wird bald ebenfalls
300 Millionen Mark Aktienkapital ha
ben. Sie hat fhon jetzt mehr In
vefiiertes. fie hat mehr Koloffalität.
inneren Goldausbau. aber Aktienkapi

talhöhe ifi zugkräftige Reklame. Jetzt
wird das Rekordgejage der Bank

Koloffe fiebrig und furhtbar. Es
akkumulieren fih da ganz unmeßbare
Gelder und Mähte. es wird eine
Gewaltenkonzentration. die die kürzlih
von einem literarifh-indufiriellenMifh
ling gefhätzte Zufammenballung weit

übertrifft. Shon jetzt haben die Ber
liner Großbanken beinahe :ZZ Mil
liarden Mark Aktienkapital und fiht
bare Referven. Das wird in zehn
Jahren eine Trödelei fein. eine Kleinig
keit. Vielleiht ifi dann fhon der
Trufi da. das Monopol. dem alles
untertan geworden. die Banken und

Bankiers. die Produktion. der Zwi
fhenhandel. die Ethik. Aber es wird.
fo Marx und der Staat wollen.
nur eine Vorftufe fein. Denn es ifi
das eine Volksangelegenheit. eine All
gemeinfahe und für Allgemeinfahen
hat das Volk Vertreter zu wählen.
Es wird niht fein. daß der Goldfuß
unfere Freiheit tottritt. denn die wird

fiärker fein als das widerwärtige

Materialifieninfirument aus Pinne.
Curnifex

Um die goldene Fruht!

den zu tun war: der Bankverein ifi
in die muskulöfen Arme eines Stär
keren oder vielmehr einer Stärkeren
geglitten. in die Arme der Diskonto
gefellfhaft. die ihn erfi einmal reht
kräftigt. knautfht. maffiert. damit er

beffer laufen und der Mama etwas
einbringen kann. Es wird eine
Radikalkur mit ihm vorgenommen.
das Aktienkapital wird um 45 Mil
lionen Mark auf :00 Millionen Mark
reduziert. die Berliner Selbfiändigkeits
bude geht ein. in Köln foll fih ein
frifh angefirihener und innen hübfh
anfgebefferter Bau erheben. der

Shaaffhaufenfhe Bankverein foll dann
die größte Rheinland-Wefifalen-Filiale
der Diskontogefellfhaft fein. Die

Shaaffhaufen-Aktionäre find zufrie
den. die Shaaffhaufen-Verwaltungs
mitglieder. die gut verforgt werden.
find es auh und wir find es eben
falls. denn wir brauhen die ver
fhiedenen Stadien der Agonie niht
mehr zu befhreiben.

Die Diskontogefellfhaft hat nun
mehr zwei Riefenforts: die Nord

deutfhe Bank in Hamburg. dem
Hauptausfalltor unferes Exportes und
den Shaaffhaufenfhen Bankverein im
Rheinland. dem reihflen Jndufirie
terrain Deutfhlands. Die Shaaff
haufen-Unterwerfung ging natürlih
niht ohne Diskonto-Kapitalsherauf
fetzung. Die Diskontogefellfhaft ver
mehrt das Aktienkapital um 75 Mil
lionen Mark auf 300 Millionen Mark.
Kürzlih erfi hat fie 25 Millionen Mark
neue Aktien begeben. fo daß in kurzer
Zeit 50"?, des bisherigen fhon riefen
haften Kapitals emittiert werden. Das
ifi eine ..noh nie dagewefene“ Trans
aktion. eine Forfhheit. die wir be
wundern. aber auh ein gefährliches
Beginnen. Die Deutfhe Bank bleibt
einige Kopflängen drunter. Solange
es dauert. denn fhon maht fie das

'*
'

Der franzöfifh-deutfhe Vertrag der

kleinafiatifhen Eifenbahnen ifi vor kur
zem infolge der Verhandlungen zwi
fhen den franzöfifhen Delegierten

Ponfot. Sergent und Klapka und den

deutfhen Delegierten v. Gwinner und
v. Hellferih in Berlin paraphiert
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worden. Paraphiert heißt nur ge
fhloffen. alfo noh niht gezeihnet.
Diefer Vertrag hat eine fehr hohe
Bedeutung. denn es handelt fih hier
um die Erweiterung der volkswirt

fhaftlihen Einflußzonen in Klein
afien für die deutfhe wie franzöfifhe
Aktion. Um deren gefamte Tragweite
zu verfiehen waren noh andere Ab
kommen mit anderen Großmähten zu
treffen nötig gewefen.

Die Tragik der Türkei hat den
Türken doh gelehrt. daß mehr als
jemals die Stunde gekommen ifi.
fein ehemals fo reihes. heute völlig

fieriles afiatifhes Territorium nah
europäifhem Mufier der Kultur und
Zivilifation zu erfhließen. Heute

fiehen an der Spitze des ottomanifhen
Kaiferreihs drei junge . fehr weit
blickende Staatsmänner. wie Enver

Pafha. Talaat Bey und Djavid Bey.
Diefe drei Diplomaten ergänzen fih
zum Wohle der Türkei ausgezeihnet.
Bei dem einen vibriert der fonderbare
Wunfh den Eifer der unbändigen und
fiolzen Seele feiner Raffe zu mildern.
Bei dem andern herrfht die tiefe
Liebe. feinem Vaterland alle Opfer.
die er erträumt. zu bringen. um es
aus feiner Erfiarrung in die Fort
fhritte der modernen Zivilifation zu
lenken. Bei dem dritten endlih ifi
es der praktifhe Sinn. verbunden mit
einer feltenen Anlage .die kühnfien
und verwickeltfien Finanzprobleme zu
löfen. auh gilt er in diplomatifhen
Dingen als Expert.

Deutfhland. Frankreih. England.

Rußland und ganz neuerdings fogar

Italien find mit der Türkei in Ver
handlung getreten. um in Anatolien.
Mefo potamien und Syrien Eifenbahm.
Hafen- und Minenkonzeffionen zu er

halten. Im Ganzen kann man fagen.
daß fih Deutfhland dem Bau der
mittleren Bagdadlinie widmen wird;

Rußland beginnt feine Shienenwege
nah Türkifh-Armenien zu legen; Eng
land forgt fih. den perfifhen Golf unter
feinen Einfluß zu bringen; während
Frankreih auf das nördlihe Anatolien
und Syrien lüfiern blickt. Nun ge
nügt es niht. daß die Großmähte
mit der Hohen Pforte verhandeln.
fondern fie müffen fih auh unter
fich felbfi einigen.

Vor 20 Jahren hat Deutfhland eine
Art Eifenbahn-Monopol in Klein
afien erhalten. d. h. über alle zu bauen

den Linien. die direkt oder indirekt

nah Bagdad führen. An diefem Ge
fhäft ifi auh franzöfifhes Kapital be
teiligt. Diefe franzöfifhe Anteilfhaft
geniert Deutfhland im gewiffen Maße
und feine Abmahungen mit der Türkei

lähmten jede Intervention Frankreihs
im nördlihen Anatolien längs der

Küfte des Schwarzen Meeres. eine

Konzeffion zum Eifenbahnbau zu er

halten. Hier liegt die Bafis der Ver
handlungen. die man augenblicklih

führt.

Deutfhland wird nah Zeihnung
des paraphierten Vertrags die franzö
fifhe Anteilfhaft der Bagdadbahn über
nehmen. d. h. die Deutfhen werden

nunmehr die alleinigen Befiher diefer
Linien werden. Frankreih dagegen
erhält die Konzeffion zum Bau der
Linie Samfun - Siwas- Karput ->
Argana und zwei andere Verbindungs
linien Thalta-Trebizond und Erze
rum. fowie den Shienenfirang Boll
Kafiamuni-Siwas. Das find die
franzöfifhen Konzeffionen im nörd
lihen Anatolien. dazu erhält Frankreih
in Syrien noh den Bahnbau Zahleh
Ramleh. d. h. Beyrut und Damaskus
werden mit Jerufalem und Iaffa direkt
verbunden.

Durh diefe Konzeffionen erhalten
beide Länder. Deutfhland wie Frank
reih. die bedeutendften Vorteile. Durh
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die deutfhe Linie wird Konfiantinopel
via Konia. Alep. Mofful und Bagdad
mit Bafforah im Shatt-el-Arsb ver
bunden. und Alep mit Ramleh. Ge
rade diefe letzte Linie kann fpäter

nah Aegypten weitergeführt und an
die Eifenbahn Kairo-Kapfiein ange
fhloffen werden. Dann hätten wir
die gigantifhfie Verkehrsader der Welt:
Hamburg - Berlin - Dresden -
Wien-. oder auh (London-Valais
Paris - Münhen - Wien - Kon
fiantinopel - Konia - Alep - Da
maskus - Ramleh - Kairo - Kap
fiadt.
Deutfhe Ingenieure arbeiten bei
Djerabulus unverdroffen und emfig
weiter und haben vor kurzem über
den reißenden Euphrat eine 1 Kilo
meter lange. proviforifhe Holzbrücke
gefhlagen. die 800 000 Mark Kofien
verurfaht hat. und welhe fpäter durh
eine Beton- und Eifenbrücke im Werte
von 21/: Millionen erfetzt wird. Schon
heute bringt die deutfhe Bahn Reifende
aus Konfiantinopel zum jenfeitigen
Ufer des Euphrats.

Delux KDL-mike?

„Traum und Kunfi“
Die Bemerkungen. welhe Robert
Lewin im „März“ vom 18. April über
die von der Pfyhoanalyfe behauptete
Verwandtfhaft von Traumarbeit und
künfilerifher Produktion machte. dür

fen niht unwiderfprohen bleiben. Mag
man an die Exifienz einer trans

kaufalen Welt glauben oder niht. -
folher Glaube berehtigt niht. un
rihtige Meinungen über die Pfyho
analyfe auszufprehen. Lewin greift
l): Steckel an. welher behauptete.
Neurofe fe
i

latente Dihtung. jeder
Dihter ein Neurotiker. Lewin fetzt
hinzu; ..Mit diefer Erkenntnis arbeitet

auh die pfyhoanalytifhe Shule“.
Diefer kurze Satz. welher dann zur
Verwerfung der Pfyhoanalyfe An
laß gibt. ift falfh. Es ifi noh
keinem ernfi zu nehmenden Anhänger
der pfyhoanalytifhen Lehre eingefal

len. jeden Dihter für einen Neurotiker
zu halten. l): Steael. der übrigens
niht mehr der Pfyhoanalyfe zuge
zählt werden darf. hat vielmehr mit

diefer feiner Theorie lebhaftefien Pro
tefi gefunden. (Vergl. eine Rezenfion
feines Buhes in der ..Internationalen
Zeitfhrift für ärztlihe Pfyhoanalyfe“.
dem offiziellen Organ der internatio
nalen pfyhoanalytifhen Vereinigung.
herausgegeben von Profeffor Freud.
Ianuarheft 1914.) Was die Pfyho
analyfe vielmehr behauptet und nach
gewiefen hat. ifi die Aehnlih
keit der unbewußten feelifhen Me
hanismen. welhe in der Neurofe
und in der Dihtung wirkfam find.
Auf die Pfyhoanalyfe bezogene Be
hauptungen wie: ..Traum und Dih
tung. Neurofe und Hyfierie. Mythos
und Libido follen eine Identität bil
den“ find fo in der Luft fhwebend.
daß fi
e jeder Pfyhoanalytiker nur
mit Kopffhütteln lefen kann. Niht
nur daß eine folhe Identität niemals
behauptet wurde. fi

e kann nie
mals behauptet werden: der Mythos

if
i ein Phantafieprodukt und unter

Libido verfieht man die gefamten
Sexualtriebe.

Mangelnde Kenntnis deffen. was
er angreifen will. verrät Lewin. wenn
er etwa zuzugeben bereit ifi. daß
der Traum eine Art Neurofe ifi. -
auh fo etwas hat noch kein Pfyho
analytiker behauptet. Wir fiempelu
den Künfiler niht zum Neurotiker.
wie unfer Verähter fagt. fondern
zum Menfhen. indem wir zu zeigen
verfuhen. welhe unbewußten Trieb

kräfte in der Konzeption ihrer Werke
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leben. Wir empfinden genau den
Unterfhied zwifhen Kunfi. Verbrehen
und Pfyhofe. ja wir tun noh mehr:
wir geben diefen oder vielmehr diefe
Unterfhiede an. (Ueber l): Stetkels
Buh foll nah obenfiehender Aufklä
rung nihts mehr gefagt werden.)
..Ein Neurotiker aber ifi niemals
Künfiler. weil er neurotifh.“ Es
brauht kein Geifi vom Grabe herzu
kommen. um uns das zu fagen. denn
wir wußten es längfi. ..Jfi das
Kunfiwerk nur Verkleidung einer ge
heimen Idee. fo bleibt es Geheimnis
tuerei oder if

k groteske Eigenart. wird
aber nie Kunfi.“ Der Trugfhluß
liegt hier in einer Verkennung des
Begriffes ..Unbewußt“. deffen Defi
nition einfhließt. daß eine Kenntnis

feiner Inhalte dem Subjekt unzu
gänglih ifi: diefelben unbewußten
Kräfte find auh bei den Zuhörern
eines Kunfiwerkes wirkfam.
Die Kriminalänthropologie und
Pfyhiatrie follen Wertmeffer der Kunfi
werden: dies will Lewin verhindern.
Doh was hat dies mit der Pfyho
analyfe zu tun. welhe niht Wer
tungen abgeben will. fondern Seelen
vorgänge unterfuhen? Unfere Wiffen
fhaft will Erkenntniffe zu Tage för
dern. unbekümmert um Werturteile
irgend welher Art. unbekümmert auh
um kulturelle Umwertungen. welhe
diefe Erkenntniffe zur Folge haben
könnten. Wir wollen die Wertung
der Dihter gerne Robert Lewin über
laffen. in deffen Augen etwa ein
Friedrih Hebbel finkt. weil er manhen
Refultaten pfyhoanalytifher Arbeit
intuitiv nahegekommen ifi.
Diefe Abwehr wollte nur tatfählihe
Berihtigungen bringen. fi

e konnte

deshalb niht alle theoretifchen Fehler
Lewins aufzeigen.
Es erfheinen in Deutfhland nun
fafi täglih ungenügende Darfiellungen

der Pfyhoänälyfe. und es foll ver
hindert werden. daß falfhe Aufhän
ungen über das Wefen der Pfyho
analyfe Plaß greifen. Wenn man. als
mit der Pfyhoanalyfe Vertrauter.
eine folhe Darfiellung liefi. befindet
man fih etwa in der Lage. jenes
Mannes. der einem Maler aufgetragen
hat. ein Bild feines Vaters herzu
fiellen. und nun vor dem mißratenen
Porträt fiehend. befiürzt ausruft: ..Ar
mer Väter. wie fehr hafi du dih
verändert!“

'l'i1e0ci0r Keil( (Zerlin)

Münhener Plafiik
(Galerie Heinemann)

Die Plafiik. mit ihrer einfacheren
materiellen Gebundenheit. hat vor der
Malerei den Vorteil. daß fi

e ihre
Jünger fefier am Zügel hält. Die
Malerei leidet. feitdem fi

e ihres religi
öfen Amtes enthoben wurde. unter
einem ruhelofen Veränderungsprozeß.
Sie wird. als eine Projektion feelifher
Bewegungen. in alle Auffhwünge und
Krifen der Seele mit heineingeriffen.
bringt ihr Material aus fih felbfi
hervor. und kann umfaffend oder
einfeitig fein. fih in aller Shränken
lofigkeit des Vorfiellungsvermögens
ergehen oder auf einige finnlihe
Shwingungen befhränken. ohne das
Reht auf den Namen Kunfi einzu
büßen. Sie kann fih als Mittel
zum Zweck hergeben oder felbfi zum
Zwecke werden. unbefhädet ihrer Ehr
heit. wird fogar von den Nurmalern
in diefer letzten Befhränkung als
Gipfel ihrer felbfi gefeiert. Worin
ihre Eigenfhaft. eigenftes Produkt
der Phantafie zu fein. am fiärkfien
verteidigt und - verkannt wird.
Die Plafiik berührt fih mit der
Projektion nur halblih. im Relief;
im Rundbild muß fi

e auf die ergänzende
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Mitarbeit der Phantafie fafi ganz
verzihten. Große Gebiete der finn
lihen Ausfirahlung find ihr entzogen.
Wo die Malerei noh im reinen Spiel
der Sinne. ohne Mitarbeit konfiruk
river und ornamentaler Empfindungen.
ehte Kunfiwerte fhaffen kann. ifi
der Horizont für die Plafiik längfi ab
gefhloffen. Plafiik ohne Konfiruktion
und ohne Shmuckwillen (lediglich als
Vorfiellungsfpiel gedacht) bleibt ein
druckslos. Jhr ..Spielt'raum ifi eng
wie die Sprahe der wortlofen Ge
berden. Die Malerei ift eine Sing
und Sprehbühne. auf der alle Hilfs
mittel einzeln oder zugleih möglih
find. die Plafiik ein Theater der fiumc
men Mimik. die fich in taufendjährigen
Entwicklungen immer gleih bleibt.
höhfiens durh die Jntenfität der
Bewegung. die Entfernung zum täg
lihen Leben. durh den Jnhalt des
zeitlihen Pathos epohenweife abge
finft. Die Plafiik des Rokoko fieht
froh ihrer fhlüpfrigen Selbfigefällig
keit näher zur Antike. als zu einander
etwa Zeitgenoffen wie Menzel. Böcklin.
Rethel.

Vielleiht aber ifi gerade durh diefe
erzwungene Befhränkung auf die tief
innerfie Gebärde die Plafiik ein ehr
liherer Aufzeihner des allgemeinen

Seelenzufiandes. als die Malerei. Sie
zeigt die geringe biologifhe Wandel
barkeit der menfhlihen Natur ge
treuer. Sie empfängt nur die aller
tieffien Furhungen. die der Zeitfirom
in die Tiefe reißt. während die dem
leifefien Kräufeln der Oberflähe ant
wortende Malerei das Urteil verwirrt.
Der fheinbar konfervative Zug. der

durh einen größeren Teil der Münche
ner (und überhaupt allerwärtigen)

Plafiik geht. ifi allem Anpeitfhen durh
verärgerte Epohemaher zum Trotz
nihts als eine naturnotwendige Selbfi
befhränkung. Eine Befhränkung aller

dings. die an fih noch keine Oualität
ifi. Aber wenn fi

e

fich in die Potenz

S t u cks kleidet. fo zeigt fi
e zugleih

ihre Fähigkeit. fih der Zeit offenzu
halten. Diefer ganze Neuhellenismus.
der für uns eigentlih mit Hilde
bra ndt anfängt. ifi niht retro
fpektiv. Er kündigt mitten im Ma
fhinenzeitalter die Sehnfuht des Lei
bes nach fich felbfi an. fhon zu einer
Zeit. als deffen Bild noch dazu dienen
mußte. geifiige Jden zu verfihtbaren.
Seitdem hat er felber als Jdee fich
immer mächtiger wiederhergefiellt. und
der moderne Sport und Bewegungs
kult ifi nur die Befiätigung jener

vorausfühlenden. allermodernfien. weil
ewigfien Kunfirihtung.

Die Ausfiellung bei Heinemann
maht den Unterfhied zwifhen anti
quarifhem und neuerwecktem Hellenis
mus fehr fihtbar. Trotz einer im

Ganzen niht fehr glücklihen Auswahl
finden wir die Spur des letzteren
.bis in die Nahbarfchaft Rodins hin.
Das ungeheure Werk. den Berührungs
weg zwifhen modern überfieigerter

Eindrutks-Jnbrunfi und ewiger Natur
fahung aufgedeckt und gangbar gez
maht zu haben. gehört ihm ganz
allein. Troßdem ifi die Ehrlihkeit
und Ehtheit eines Jüngers wie
Bernhard Bleeker unbefireit
bar. Seine Büfien find vielleiht das

Befie der gegenwärtigen Münhener
Bildniskunfih Sie werden von keinen
anderen an Reihtum und Lebensfrifhe
erreiht. Er bündelt eine Fülle von
Eindrücken zu einer im Grunde ein

fahen Aeußerung bildnerifhen Willens
zufammen. und feine Mittel. aus der
Vielheit des Formenfpiels das Da
fein eines gefhloffenen Individuums
gleihfam als offenes Geheimnis zu
uns fprehen zu laffen. find reine
Mittel der Natur. Rihtiger noh;
er trifft. indem er die Kunfi aufs
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höhfie fieigert. zuletzt mit der Natur

zufammen. Friedrich Lommel
ifi feines hellenifiifhen Urfprungs be
wußter. Um einen kleinen Shritt
nah rehts. Auh bei ihm ifi die
Lebensfülle unmittelbar.

So wenig wie Bleeker hat er die
abgefchloffene Gebärde derer. die fich
darin genugtun. daß ihre Sachen fo
ansfehen. als wären fie innerlih aus
geglihen. während es meifi nur die
Unfähigkeit ifi. weiter in die Tiefe
zu dringen. Er ifi noch niht fo reif
in der Unterordnung. wie jener. aber

auch er vertritt das ..beffere München“.
Jenfeits von Fafhing und Improvi
fation.
Die Galerie Heinemann täte gut.

diefe beiden Bildhauer mit einem
größeren Kreife ihrer Arbeiten befon
ders vorzuführen.

kiermarm Editsciiniic

Kyferts Drama
Das Verhalten manher Berliner
Kritiker gegen Kyferts ..Erziehung zur
Liebe“ fieht fchon unter aller Kritik.
Man hat es fertig gebraht. ihn mit
Sudermann zu vergleihen. ohne zu
ahnen. daß Kyfer fih unbewußt aus
Unfertigkeit die Dinge zufammenrückt.
hingegen Sudermann . . . . . Keine
Ahnung hat man vom Unterfhiede
geleifiet Phrafen und des gefpreizten
Pathos eines jugendlihen Drängers.
Sprächeu heute Luife und Ferdinand
zum erfien Male. wirkte zum erfien
Male der Shluß jenes zweiten Schil
lerfhen Altes auf uns. alle Welt
fchrie ..empört“: Sudermann!
Nun reden aber Helene und Hans
doch immer noh ehter als Ferdinand
und Luife. und die theatralifhe Be
gabung des jungen Kyfer if
t

glück

liherweife niht fo fiark wie die des

jungen Schiller. Man muß niemals
Blut und Erlebniffe gehabt haben.
um niht die dunkelraufheude Shmer
zensmufik. den Lebensdurfi. die Weh
mut. die Verzweiflung und den auf
bäumenden Trotz diefes Werkes zu
empfinden. Nicht ein Wort ifi in
diefem Stüä gefhrieben. ohne daß
fih in feinem Schöpfer blutend etwas
losriß.
Der Dichter - - ein Menfh. der
hoffend. zweifelnd. dumpf erkennend
vor der Welt fieht. lauter und edel.
der von ihrer ganzen Shönheit und
ihrem Wahnfinn erfhüttert ifi. oft
felig über feine Lebensbahn hinfährt.
ohne zu fragen. wohin es geht. der
nahdenkt und leidet. handelt und
leidet. Shmerzen fhafft und leidet.
lebt und fiugt.

Im dritten Akt feines Stückes fieht
ein Junge glücklich vor der geliebten.
liebenden Frau. die .Qualen duldet;
und im nähfien Augenblick fieht die
Frau vor ihm wie kurz vorher er vor
ihr. Keine Ruhe hat ihr Glück.
Unbefriedigt. fehnfnhtsvoll. todesge
wiß hufcht es umher. Es gibt nur
Sekunden. ganz kleine Sekunden und
felbfi diefe
-

Hernah briht aus tieffiem Leid
geboren eine Klage unterdrüikter
Frauen über genießende. unterdrük
tende Männer los. In diefer Art
hörte man fi

e

noch niht,

VomxShickfal begoffen fiehen fie
alle am Ende da: ein Mädhen. das
verlobt worden ifi. ein Durhgefallener.
der ..aber Mufik hat in fich felbfi".
ein Profeffor - gehörnt und edel -.
eine Mutter (der Name allein klingt
fhon wie ein Choral von Schmerzen).
eine vom Weh getroffene Frau. die
unheroifh. klanglos. unerkannt ins
Alter gehen muß. und für die es
keinen Trofi mehr gibt als Verziht.
Leidenfhaffend. leidend und gewinnend
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zieht ein junger Dihter ins firahlende.
fchnierzensreihe Leben.

Dann erzählt der Profeffor von
der Begegnung mit feiner Jugend
geliebten. die nun fehr alt geworden
ifi und eine dicke Warze auf der Ober
lippe hat. Seine Frau fagt ihm Alles.
und er verzeiht. Sie fhleppt fih
müde ins Haus. wird fih mit Erin
nerungen quälen. einfam bleiben und
heimlihe. fiille. aber fürhterlihe
Shmerzen erleben. die in einer Tra
gödie niht darzufiellen. aber nur
Tragödien find.

Das gefhieht im dritten Stücke des
jungen Kyfer. der verwundert'alles
Irdifhe in feiner Rätfelhaftigkeit be
trahtet. den Kopf fhüttelt. tieffies
Mitleid fühlt. aber die Augen niht
fhlleßt und fingt.

[(:tri [(erßien

Teufelsgefpei und Spießbürger
Vor einigen Jahren wollte ih einen
Maler entdecken. Der heißt James
Enfor und wohnt in Oflende im Haus
feiner Mutter. die mit Seebad-An
denken handelt. Er hatte fhon in den
80er Jahren einen Höhepunkt erreiht
und wird heute die Fünfziger über
fhritten haben. In der Buhhandlung
der „klurne“ in Paris fah ih damals
ein Häuflein Radierungen von ihm.
die von einer Veröffentlihung diefer
Auftakt dort liegen geblieben waren.
Ih fragte dann in Brüffel. wie man
zu ihm käme. Aber ['01 (1e W0r1t
fagte mir. da fe

i

nihts zu mahen.
Enfor fe

i

gleihfam verrückt. In
Mufeen fah man nihts. Privat
befitz war fehr zerfireut und niht fefi
zuflellen und die Entdeckung mußte
unterbleiben.

Und nun Jahre fpäter finde ih in

einer Buhhandlung in Hannover eine
ganze Sammlung diefer Radierungeu.
Oelgemälde und ein frifh erfhienenes
Buh über Enfor.*) Das Buh. das
im Wefentlihen in der Wiedergabe von
Radierungen befieht. hat einen ein
führenden Text von Herbert von
Gardens. der angenehm zu lefen ifi.
Er ifi zurückhaltend mitteilfam nnd
übermittelud. das vornehm fih be
fhränkeude Werk eines Dilettanten
von Verfiändnis. aus deffen Wahrheit
das Bild des Künfilers frifh und
verehrt hervordringt.

Enfors Lieblingsbefhäftignng ifi es.
fih in grotesken Heftigkeiten über die
Spießbürger unferer Gefellfhaft herzu
mahen. Er hat den genauen Humor
eines Engländers (diefer Nation ge
hörte fein Vater an) und die faftige
Kraft eines Flämen. dem es ein
Genuß ifi. gröhlend Dinge zu zeigen.
die zu bedecken fonfi zum guten Ton
gehört. Enfor heizt den Spießbürgern
mit allerlei Teufelsgefpei ein und
ergöht fih an der elenden Dreckigkeit
und Angfi. die fi

e darob befallen.
Er läßt die Typen der Alltagsfiraßen.
der Alltagsfiunden unter einer haffen
den Nadel zu den blöden phyflfhen
Häßlihkeiten auswahfen. die er in
der Seele hinter diefen niederen Stir
nen und kleinlihen Zügen fieht. Sie
werden wie Hunde fo elend in ihrer
jämmerlihen Komik und verblödeten
Alltäglihkeit. Er kehrt fi

e zum Tier
zurück.

Er if
i in diefen Blättern ein Pole

miker gegen die befiehende Ordnung
der Bürger. Priefier. Beamten. des
Militärs. Aber der Inhalt verfinkt
in die Form. Die fhwere Heftigkeit

*) James Enfor. Von Herbert von arvensc
Garvensburg. Verlag Ludwig Ey in Han;
never. 19:3.
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des Temperaments ifi ganz einge
fangen in die Kunfi der Darfiellung.
Das Liht um alle Erfheinungen hetzt
die Gefhehniffe in eine Jagd von
Bewegung. aus der die Dafeinswahr
heit eines jeden Tags und eines jeden
Dings hell hervorfpringt. Es ifi
monumental. So wie es monumental
ifi. daß Enfor aus den fiupiden. zu
fammengepferhren Maffen einer Pro
zeffion das Wolken- und Himmel
verlangende einer Kathedrale auffire
ben läßt: ein Symbol des ewigen
Unterfhieds zwifhen der Herde: Spieß
bürger und den Anderen. die fih auh
Menfh nennen müffen. Er kann das
Groteske bis zum Selbfiverzehrenden
dringen laffen und malt ein ..Selbfi
bildnis aus dem Jahr 1960“. in dem
das Fleifh vor dem Skelett weiht.
Dann kommt die Liebe diefes ein
famgängerifhen und abfonderlihen
Künfilerherzens. das in dunklem Zu
fammenhang auf van Gogh führt:

wenn er aus feinem Flandern Maria
kerke herausholt. über das Wolken.
Flahheit und Luft zufammenfiürzen
oderw enn er die Arhitektur eines
gefhihtlihen flämifhen Gebäudes.
eines Klofiergangs aus dem Liht
des Tags in fprühende Gebilde der
Radiernadel aufbrennen läßt. Die

Brüffeler Luft leuhtet um ein grad
liuiges Eckhaus des Boulevard Anz
fpah. Jefus erfirahlt wie in Explo
fionen von Liht übers Meer.
Auch feine Gemälde find zauberifhe
Schöpfungen einer feltfamen Vermäh
lung von Vifion und Liht. Sie find
wie Verzückungen. Er malt Dinge
in einem Perlmutter. der das warme
Leben von Menfhenfleifh atmet. und
feine Gefihter verglühen in ihren um.
riffen oft zu einem fo leidenfhaftlih
verhaltenen Shein. wie er e dleSteine.
blutpulfierende Rubiue geheimnisvoll

umleuhtet.
[Nubert _[ncques

Verantwortlich für die Leitung i. V. von ])r. The-»box Heuß: 91. Karl Goefer in
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Schluß
Von Eonrad Haußmann. M. d. R.

Reihstag will niht mehr länger tagen. Er hat
- wenig Freude an feiner Tätigkeit. Das fpriht für'
_ feinen guten Gefhmack. .
'

Vorhinhatder Kriegsminifier eineRede
gehalten. Er „bewies“. daß das Militärkabinet eine
..verfaffungsmäßige“ Einrihtung fei. Diefer Beweis ifi fhwierig.
Der Kriegsminifier fagte deshalb. diefer Teil feiner Rede fe

i

fo

..wihtig“. daß er feinen diesbezüglihen Auffhrieb ablefen wolle.
Er hatte Reht. Solh gefielzte Rehtfertigungen ..unkonfiitutio
neller“ Verhältniffe können niht ..frei“ gefprohen werden. Seine
Deduktion if

i

der Wiedergabe wert: Deutfhland lebt in einem

..Verfafiungsfiaat“. Die konfiitutionelle Verantwortlihkeit er

fireckt fih aber nur auf die bürgerlihen Verwaltungen. Die Militär
verwaltung ifi ..preußifh“. In Preußen ifi geltendes Reht.
daß der Monarh kraft der Kommandogewalt das Heerwefen
ohne minifierielle Verantwortlihkeit leitet. Er kann dies bei

feiner großen Inanfpruhnahme niht perfönlih tun. Er brauht
alfo Hilfskräfte. Solhe legt er fih in Form der Militärkabinetts
bei. Diefes ifi alfo nur er felbfi. Somit kann es niht dem Kriegs

minifier unterziehen. Folglih if
i das Militärkabinet ü b e r dem

Kriegsminifier. Aber es gibt ihm von feinen Verfügungen ..Kennt
nis“. Was kann man mehr verlangen? Jedenfalls ifi das preußi

fhe Heerwefen und die ihm angegliederten Kontingente völlig

„unabhängig“. Von wem? Vom Reihstag!
Der Kriegsminifier fühlt fih ftark mit folhen Deduktionen.
er ahnte aber. wie fhwah diefe Stellung ihn maht. Er ifi niht
Leiter. fondern Infirument. Er fimulierte aus Unfiherheit Siher
heit. Er führt den fiegreihen Beweis. daß Deutfhland in f e i -

l 5
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n e m g r ö ß t e n R e f f o rt die fiaatsrehtlihe Verantwort
lihkeit zu leugnen ermähtigt ifi. Das if

i der Zufland. auf den
man in Berlin fiolz ifi und der auh durh Z a b e r n beleuhtet
wurde.

Der Reihskänzler hat mit erhobener Stimme im Dezember 1913
dem Reihstag und Reih verkündet: ..Es find Ungefeß
lihkeiten in Zabern vorgekommen. fie werden
gefühnt werden“. Die Sühne befiänd in der - Frei

f p r e h u n g der Shuldigen durh das Militärgeriht und der
Reihskänzler hatte niht die Autorität. den Verziht auf Beru
fung gegen die falfhen Urteile zu verhindern.
Der Reihskänzler beugte fih. Er beugte fih der Autorität
der antibürgerlihen Militärgerihte. um den Shein feiner Autori
tät zu retten.

Autorität! Der Statthalter v. Wedel hatte offiziell er
klärt. er habe in Donauefhingen ..Garantieen“ erhalten. daß die

Staätsgewält im Reihsland niht der Militärgewalt weihen
müffe und diefe ..Garantieen“ gefiatten ihm. zu bleiben.

Die ihm verfprohenen Garäntieen wurden niht gewährt und
er konnte niht bleiben. Er mußte gehen. wobei unnnterfuht
bleiben foll. wie weit fich das innere und das äußere Muß er
gänzt haben. Die Kommandogewalt des Militärgeifies for

d e r t e die Entläffung Wedels.

Es gab eine Zeit. in welher der Reihskänzler fühlte. daß er
den Statthalter von Elfaß-Lothringen gegen die Angriffe der

Militärgewalt zu decken habe. Man tritt dem fünften Reihs
känzler niht zu nähe. fondern man refpektiert ihn. wenn man
als fiher unterfiellt. daß es eine Zeit gab. in der er felber über

zeugt war: ..Wenn Wedel geht und Deimling bleibt. dann
kann ih auh niht bleiben!“ Wedel ging. Deimling blieb und
applaudiert dem ihm kongenialen Keim. Bethmann-Hollweg

blieb und gewöhnte das Militärkabinet an die Vorfiellung. daß
feine Herrfhaft von dem verantwortlihen Staatsmann hinge

nommen werde.
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Der Reihskanzler wird nähfie Wohe endlih eine Rede über
die a u s w ä r t i g e P o l i t i k halten. und dartun. daß Deutfh
lands Diplomatie ..unter fhwierigen Verhältniffen das Rihtige
getroffen hat“.
Diefe Rede habe ih von Eaprivi. von Hohenlohe. von Bülow
und Bethmann mit angehört. Jn Wirklihkeit war die Politik
in all diefer Zeit immer mäßig. denn fie war immer diktiert von
dem Militärkabinet. das fih zu einer perfonenreihen Behörde
und zu der „Umgebung“ des Monarhen ausgewahfen hat.
Die tatfählihe Stellung des Hauptquartiers ifi eine Niederlage
des Staates. Da hilft kein Gerede. keine Phrafe und kein Augen

zudrücken. Man hat den Junkerhäuptling Dallwitz zum Statt

halter gemaht. von dem der einfi felbfi aus dem Militärkabinet

hervorgegangene Fürfi Wedel in einer Kaiferaudienz dringend
abgeraten hat. So wie feiner Zeit Kenner des Landes vor dem
Junker Köller gewarnt haben. der völlig fheiterte.
Dabei liegt die Unzulänglihkeit niht bloß in der Einfeitigkeit
der Perfonen des Hauptquartiers. niht bloß in der latenten Kon

fliktslufi diefes Adjutanten-Kollegiums. niht bloß in der Fürfi
von Fürfienbergifhen Behandlung der Dinge. fondern vor allem
in dem fiillen Zwang zur Simulation. der den Reihskanzler.
die Chefs aller Reihsämter. den Kriegsminifier und feine preußi

fhen Kollegen nötigt zu fhweigen und das Produkt diefer Regie
rungselemente als eigene Politik der Oeffentlihkeit gegenüber

zu vertreten und für gut zu erklären.
Es entbehrt unfer öffentlihes Leben der
Offenheit. welhe die Ouelle des Vertrauens
ifi. Die Eingeweihten fagen bei allem ahfelzuckend: ..Er kann
niht anders“. So höre ih es feit vierundzwanzig Jahren.
Es ifi eine unfreudige Art zu regieren. Niemand ifi politifh

heiter und die Konfervativen räfonieren über den Kanzler. noh
mehr als die Sozzi. Ju der auswärtigen Politik ifi alles zäh
und rückt niht von der Stelle. An dem Jammer der auswärtigen
Politik Europas haben Deutfhland. Frankreih. England.JOefier
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reih und Rußland ihr Teil Shuld. Der Leibfhaden infolge
fortgefetzter Ueberlupfung maht immer neue Bruhbänder nötig.
Die Finanzen kommen niht zur Ruhe und die Steuern häufen
fih. ohne daß ein fühlbarer ..Erfolg“ für irgend einen Teil eintritt.

Heute Vormittag ifi in der Budgetkommiffion die Befoldungs
vorlage wegen Mangel an Mitteln zu gerehter Gefialtung ge
fheitert. und es ifi fraglih. ob fie im Plenum wieder auflebt.
Andere Gefetze werden nahfolgen.

Die Arbeiten der Parlamente und der verbündeten Regie
rungen erweifen fih auf wihtigen Gebieten wegen der nervöfen
Stimmung und der unzulänglihen Mittel als unfruhtbar. Diefe
Unfruhtbarkeit ifi objektiv und fubjektiv ein Shaden.

Um diefe Wirkung in der Wählerfhaft zu betäuben. müffen

einzelnen Kreifen Hoffnungen zur Verbefferung ihrer finanziellen
Laune gemaht werden. Ein Wettkampf der Parteien wird förm
lih aufgenötigt und das beleuchtet einen K a p i t a l f h a d e n
des unkonfiitutionellen Syfiems. Indem diefes
die Parteien - ausgenommen die Konfervativen - von der
Mahr grundfätzlih ausfhließt. erlaubt es und fhreibt es den von
der Verantwortung ausgefhlofienen Parteien vor. F o rd e -
rungen zu erheben. für deren finanzielle Wirkung niht fie.
fondern der Staat aufzukommen hat. den zu vertreten man ihnen
grundfätzlih verfagt. Die Regierung felbfi aber ifi ohne Stüh
punkt in der Volksvertretung. und kann in diefer ihrer Shwähe
niht dauernd Widerfiand leifien. Sie ifi verurteilt. gleihzeitig
Selbfiändigkeit zu heuheln und doh fhließlih nahzugeben.

So hat das inkonfiitutionelle Syfiem eine Hauptfhuld an
dem ungefund rafhen Wahstum der Ausgaben und der Steuern.
Der haushälterifhe Sinn droht dem Reih und nah feinem Vor
bild den Einzelfiaaten und den Gemeinden immer mehr abhanden

zu kommen.

Die Nahwirkung. um niht zufagen der Katzenjammer. kann

niht ausbleiben und zum Zeihen deffen werden. wenn in
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vierzehn Tagen der Reihstag gefhloffen werden wird. Klage
töne oder Anklagetöne aus allen Lagern ertönen.

Von der befonderen Shuld der Konfervativen. die den Reihs
kanzler Bethmann und Bülow an einer fruhtbareren. modernen

Politik grundfätzlich hindern und den Kanzlern die Hände binden.
um über den Mangel der ..fiarken Hand“ lamentieren zu können.
wird fpäter zu reden fein. Ebenfo von dem politifhen Shwanken
der Nationalliberalen zwifhen Liberalismus und Nationalismus.

zwifhen Jung und Alt und auh von dem Wehfel derSozial
demokratie zwifhen vorübergehendem Handanlegen und fort
gefetztem Faufiballen. zwifhen Politik und Aufregung. von welh

letzterer die konfervative Politik ihre Herrfhaft frifiet.
Wenn im Spätherbfi die Reihstagspforten fih den Abgeordneten
wieder öffnen. wird ihnen mit den Donnerworten aufgetan wer

den: neue Geldern feien nötig. denn es müffen neue „Lücken“
in der Rüfiung zu Waffer. Land und Luft ausgefüllt und die .

Fehlbeträge der Wehrfieuer ergänzt werden. Denn diefe habe

niht : 200000000. fondern nur eine runde Milliarde einge
braht.
Es gibt erfrifhendere Befhäftigungen als Reihsbote zu fein
in einem halbkonfiitutionellen Land. deffen Wähler durh ihre
Zerfplitterung die Kraft und den Willen zur Selbfiorganifierung

noh niht aufgebraht haben.

Ohne Einfiht. Anfiht und Abfiht
Von Engelbert Pernerfiorfer.

Mitglied des öfierreihifhen Abgeordnetenhaufes

W. x "i
x

heodor Mommfen gießt die volle Shale feines, Grolles
über den Staatsmann Cicero. den politifhen Gegner

"l
"

des von ihm fo unendlih hohgefiellten Cäfar. Er
"

nennt ihn einen Mann ohne Einfiht. Anfiht und Ab

fiht.iebetreffende Stelle der Römifhen Gefhihte. die eine aus

*l6
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führlihe Charakterifiik Ciceros gibt. gehört zu den glänzendften Par
tien diefes an glänzenden Seiten fo reihen Werkes. Ob fie auh
ganz im Geifie voller gefhihtliher Gerehtigkeit gefhrieben ifi.
könnte bezweifelt werden. Auf jeden Fall hat Cicero doh Quali
täten gehabt. die bei einem Gefamturteil über ihn in Erwägung

gezogen werden müffen. Diefe Qualitäten fihern ihm eine ehren
volle Unfierblihkeit und es find ihm in der letzten Zeit Retter

auferfianden. von denen wohl der bedeutendfie Zielinski ifi. der

ihm ein prähtiges Buh gewidmet hat. deffen Lektüre fehr zu
empfehlen ifik)
Aber es hat im Laufe der Zeiten wohl viele Staatsmänner

gegeben. denen auf ihrem Felde jede Einfiht. Anfiht und Ab

fiht gefehlt hat und die zu ihrer wenigfien teilweifen Entlafiung

auh auf keinem anderen menfhlihen Gebiete irgend eine Leifiungs
fähigkeit gezeigt haben. Das klaffifhe Land diefer Staatsmänner

ifi heute Oefierreih und einer ihrer vornehmften - beileibe niht
der einzige - ifi der Minifierpräfident Graf Stürgkh.
Er gehört einem alten fieierifhen Adelsgefhlehte an. das nie
mals fehr reih an Gütern war. Er könnte als fhlihter Land
edelmann wohl nur ein fehr befheidenes materielles Dafein führen.
Söhne folher Gefhlehter pflegen gewöhnlih in die politifhe
Verwaltungslaufbahn einzutreten. Ihre adelige Abkunft gewähr

leiftet ihnen bei uns in Oefierreih mit Siherheit ein rafhes Vor
wärtskommen auh dann. wenn die fahlihen Fähigkeiten

niht über das mittelmäßigfie Mittelmaß hervorragen. Diefe

Laufbahn. die bei den Bezirkshauptmannfhaften beginnt und
mit einer Stelle in irgend einem der Minifierien enden kann.
gibt ihnen zugleih die Gelegenheit. ihr außeramtlihes Leben

wenigfiens innerhalb ihrer gefellfchaftlihen Umwelt zu verbringen.

Shon am Anfang ihrer amtlihen Laufbahn. wenn fie als Kon
zipienten in eine Bezirkshauptmannfhaft eingetreten find. haben

') Cicero. im Wandel der Jahrhunderte. Von Th. Zielinski.
Profefior an der llnioerfität St. Petersburg. 3. vermehrte Auflage. Leipzig. Teubner 19c8.
l'lll. 453 Seiten. Gebunden 8 Mark.
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fie als Grafen oder Barone felbfiverfiändlih Zutritt auf den

Shlöffern und Landfitzen ihrer Standesgenoffen. werden von
den etwa bürgerlihen Gutsbefitzern ihres Bezirkes umfhmeihelt
und erfreuen fih der größten Bevorzugung ihrer Vorgefetzten.

Natürlih müffen fie die vorgefhriebenen jurifiifh-akademifhen
Studien zurückgelegt haben. Aber auh ihr Studiengang wird

ihnen gerade niht fhwer gemaht. In der Regel find ihre Kennt
niffe niht fehr umfaffend. Es ifi fhon ein befonderer Fall. wenn

fie die Verwaltungspraxis einigermaßen beherrfhen. Auh im
Amte lernen fie niht allzuviel zu. In jeder Bezirkshauptmann
fhaft find einige bürgerlihe Beamte. die die Hauptarbeit be
forgen. Wahrheitsgemäß muß fefigefiellt werden. daß die Söhne
des Beamtenadels ein weitaus befieres Bild darbieten. Hier
herrfht in der Regel eine tühtige Familienüberlieferung.

Aehnlih fo fiehen wohl die Dinge in einem großen Teile Deutfh
lands. wo auh die eigentlihe Regierungstätigkeit. befonders im .

Norden. bei den bevorzugten Familien liegt.

Graf Stürgkh if
i

niht diefen Weg gegangen. Den hat er feinem
jüngeren Bruder überlaffen. der gegenwärtig Bezirkshauptmann

in Steiermark ifi. Er ifi auh niht einer der fo zahlreihen Adeligen.
die ohne tiefere Bildung find. Im Gegenteil: er hat die humanifii
fhen Studien mit Erfolg und Verfiändnis betrieben. Er ifi ge

fheit und gebildet. Er hat es vorgezogen fiatt in den Staatsdienfi
einzutreten. fih von dem Großgrundbefitz Steiermarks in das
Kurienparlament wählen zu laffen. Als Abgeordneter war er
einer der Wortführer des deutfhen verfaffungstreuen Großgrund

befitzes und hat erft. als fein Parteigenoffe. Herr von Plenor.

in das fogenannte Koalitionsminifierium Windifhgrätz eintrat.
eine höhere Stellung im Unterrihtsminifierium erhalten. Als

diefes Minifierium fiel. zeigte er fogar politifhen Charakter. Er

verließ fein Amt. Zur Zeit Badenis hielt er firamm zur deutfhen
Oppofition. Als aber die Einführung des allgemeinen Wahl
rehtes zur Frage fiand. hielt er gegen diefes eine der gehäffigfien

Reden. in der er das allgemeine Wahlreht gleihfam als den
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Anfang des Endes Oefierreihs prophezeite. Unter Bienerth
wurde er Unterrihtsminifier und nah deffen Demiffion Minifier
präfident.

Shon Bienerth war ein Typus des Staatsmannes ohne Ein
fiht. Anfiht und Abfiht. Sein Regierungsgrundfatz war die

abfolute Paffivität. Niemand hätte fih wohl vorfiellen können.
daß diefe Methode noch überboten werden könne. Dem Grafen
Stürgkh ifi es gelungen. diefes Problem zu löfen. Man kann fih
fhwer des Eindruckes verwehren. daß Stürgkh nur eine fixe Idee
hatte und hat: den Nahweis zu liefern. daß er mit feiner Rede
gegen das allgemeine Wahlreht reht gehabt habe. Um aber

diefen Beweis zu führen. mußte alles getan werden. um das

Parlament in den Zufiand vollfiändiger Ohnmaht zu verfehen.
Die Zeit von 1906-1911 hatte den Gegenbeweis gegen Stürgkhs
Prophezeiungen eigentlih fhon erbraht. Diefes Parlament des
allgemeinen Wahlrehts hatte den fhwerfien militärifhen Be
lafiungen zugefiimmt und eine Reihe großer und dabei wefent

lih großfiaatlihen Intereffen dienender Gefeße befhloffen. Stürgkh
aber hatte vorausgefagt. daß das allgemeine Wahlreht gerade
den militärifhen und gefamtfiaatlihen Fragen ein völliges Un

verfiändnis entgegenbringen werde. Statt daß nun Stürgkh
in redliher Weife fein Fiasko. wenn auch fiillfhweigend einbe
kannt hätte. ging er daran. alle parlamentszerfiörenden Be
wegungen förmlih zu hätfhen. Er wollte den Z 14 zur unbe

firittenen Herrfhaft bringen. Diefer Paragraph ifi in Oefier

reih fhon viel mißbrauht worden - aber wie Stürgkh mit ihm
gewirtfhaftet hat. das ifi felbfi bei uns beifpiellos. So hat er
niht allein die auch fonfi gebräuhlihen Dinge mit dem Z 14 ver
ordnet - er hat felbfi das Gefetz über die bosnifhen Bahnen.
auf ihn gefiützt. in Wirkfamkeit treten laffen. Durh diefes Gefeß
werden die Jntereffen der ..im Reihsräte vertretenen Königreihe
und Länder" (d. h. Wefiöfierreih) zu Gunfien Ungarns geradezu
mit Füßen getreten. Es ifi wahrer Ländesverrät. was da das

Minifierium Stürgkh treibt. Stürgkh ifi aber fhlau. deswegen
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maht er mit dem h 14 auh Dinge. die volkstümlih find. fo das
vom Abgeordnetenhaufe fhon befhloffene und nur mehr der
Zufiimmung des Herrenhaufes entbehrende Gefetz. betreffend
die Unfallverfiherung im Bergbau. So ifi Stürgkh niht etwa
bloß der Shrittmaher. nein. der unverhüllte Exekutor des Ab
folutismus.

Es fehlt ihm offenbar alfo jede Einfiht in die Dinge. Er bildet

fih offenbar ein. diefe feine Regierungsmethode könne irgendwie
Dauer haben. er fiellt fih offenbar vor. daß der in der Bevölke
rung herrfhende Ekel vor den ewigen Obfiruktionen ihm als treuer

Helfer zur Seite werde fiehen bleiben. er hat fo wenig Voraus

fiht. daß er niht weiß oder niht zu wiffen vorgibt. daß. fo arg
und bere'chtigt diefer Ekel auh ifi. er in feiner Gänze und in niht
allzulanger Zeit von einem weit größerem Ekel wird abgelöfi

werden: von dem Ekel vor feiner Regierungsmethode. Es fehlt
ihm an jedem politifhen Augenmaß.

Es ifi auh klar. daß es ihm an jeder fefien politifhen Anfiht
fehlt. Diefen Mangel zeigt er niht nur durh feine Behandlung
des Parlamentes. er erweifi ihn auh durh feine Haltung in der

deutfhböhmifhen Frage. an der jeder Minifierpräfident fheitern

muß. der fie niht der Löfung näher bringt. Es läßt fih geradezu
der Beweis führen. daß Stürgkh niht nur nihts getan hat. um
den deutfhböhmifhen Ausgleih zu fördern. daß er vielmehr
in frevlerifh-tückifher Weife alles daran gefetzt hat. um die Kluft
zwifhen Deutfhen und Tfhehen in Böhmen zu erweitern. Frei
lih. auf diefem Gebiete auh nur einen Shritt vorwärts zu kom
men. dazu gehören wirklihe fiaatsmännifche Fähigkeiten. Zu
der Regierungsmethode. die Stürgkh jetzt in Oefierreih einge

führt hat. gehört gar keine Fähigkeit. dazu langt die bureau

kratifhe Alltäglihkeit eines fiumpffinnigen Gehirns.

Und diefer Stürgkh gehörte einfi zum verfaffungstreuen Groß
grundbefitz und war Mitglied jener deutfhen Obfiruktionsoppo

fition. die im leidenfhaftlihfien Kampfe gegen den Verfaffungs
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breher Badeni gefianden hatte. Und nun hat er im Verfaffungs

bruhe den Rekord erreiht.

Und fragt man. welhe weiterfhauende Abfiht diefer edle Graf
hat. fo kommt man zu dem allertraurigfien Shluffe. Er ifi ge

fheit genug. um zu wifien. daß er eines fhönen und vielleicht
baldigen Tages vom Stuhle der Mahr wird verfhwinden müffen.
Es fe

i

denn. er fetzte feine Hoffnung auf eine längere Krankheit
des Monarhen. oder auf abfolutifiifhe Neigungen des Thron
folgers. In beiden Fällen aber geht das ganze (und auh das
weiß er) nur auf eine gewiffe Zeitverlängerung feiner Herrfhaft
hinaus. Eine Wirt u n g im politifhen und fiaatsmännifhen
Sinne muß ihm verfagt bleiben. Das fagt er fih im fiillen Käm
merlein wohl felbfi. Alfo tut er alles. was er tut. um noh einen
Tag und wieder einen Tag und fo möglihfi lange fort. Minifier
präfident zu bleiben. Ein höheres Bureaukratendafein!
Das ifi unfer Jammer in Oefierreih: an den Spitzen lauter
Streber und Kleber. lauter gehirn- und knohenweihe Kreaturen.
lauter Bedientenfeelen. Uns fehlen die öffentlihen Charaktere
im Staatsleben. die klaren und redlihen Denker. die fhlihten
und geraden Tatmenfhen. die aufrechten Bekenner. z

Vielleiht bringt fi
e uns das wahfende politifhe Elend!

Der Fackelkraus
Von Roda' Roda

l.

:5
7 werde Sie eine Viertelfiunde mit einem Mann

"-
;-
,-

befaffen. der die Wiener Oeffentlihkeit viel be

'--'-„“_:_-4
fhäftigt und harakterifiifh ifi für Oefierreih.

*“
“'

"

Karl Kraus ifi 38 Jahre alt. feit 14 Jahren
Herausgeber der ..Fackel“. Die Zahlen runden fih niht zum De

zennium
- es liegt alfo keiner jener Zufallsanläffe vor. die ge
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meinhin zur Würdigung eines Zeitgenoffen zwingen. Doh der
Fackelkraus zeigt nun :4 Jahre. was er kann (und niht kann) -
die Elemente feiner Flugbahn find fo befiimmt gegeben. daß
fih die Portee feines Wirkens errehnen läßt - es ifi Zeit. zu
einem Urteil über ihn zu kommen.

Sie haben fiherlih eins feiner Hefte in der Hand gehabt -
früher und in jüngfier Zeit; ih werde zu keinem Unkundigen
fprehen. Das muß ih voransfetzen dürfen. Denn Sie werden
nur Shilderungen von Eindrüäen empfangen. - Eindrücken.
die ih als treuer Lefer der „Fackel“ erfahren habe. und nihts
von dem. was ih hier fagen werde - für und gegen Kraus -
ifi (foweit fih eine Anfiht überhaupt mit Gründen fiützen läßt)
ohne einen unendlihen Zitatenapparat beweisbar.

Kraus. wie er wurde. ifi nur in Wien verfiändlih. möglih
und notwendig. Nirgends fonfi im deutfhen Gebiet nötigte
gefhloffene Uebermaht der Zeitung zu leidenfhaftlihem Wider

fpruh. ihre Verderbtheit zum Ehauffement. Jm Reih über
wahen die vielen Preffeklüngel einander; in Wien mußte Kraus

fih als Uebungsleiter etablieren.
Diefem Amt hat er fih mit allem erdenklihen Witz unter
zogen. felbfifiher. fanatifh. erbarmungslos. Auf das nähfie
Fackelheft warteten die Leute in den Wiener Redaktionen ängfi

lih - wie der Oberfi-Parteikommandant. der feinen Arterien
mißtraut. auf das Signal zur Kritik.

Jahre hindurh hat Kraus Shickfale gemaht; keine hifiorifhen -
nur Manöverfhickfale; hat den und jenen abgefhoffen - im
Frieden. Aber wem wär ein fremdes großes Shickfal wihtiger

als das eigene kleine?

Eine ungewöhnlihe Begabung für die Antithefe kam diefer Pole
mik des Fackelkraus zu Hilfe - und ein fehr guter Stil. Sie haben
ihn alle in Wien. den krifiallenen Stil: Kraus wie die Feuilleto
nifien der Tagesblätter. vor allen Saiten und Buffon. Die Gabe

der Antithefe feit Saphir und Spitzer. den Stil feit Hoffmanns
thal; und übertreffen ihre Meifier.
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Noh eins hatte Kraus für fih: die Unbefiehlihkeit. Freilih
eine. die fih fiets vernehmlih pries. Jh ziehe Leute vor. die den
Orden pour l'julegrite niht auf dem Ueberzieher tragen.

- ll.
Die Zeitung hat fih zu rähen gefuht: vom erfien Tag an hat
man die „Fackel“ totgefhwiegen. Es ifi - verzeihen Sie den
unhöflihen Vergleih. Herr Kraus - es ifi das Bild entfianden
der Karawane: der Hund bellt - fie zieht ihres Wegs. Freilih
nur fheinbar: die Kamele wihen diefem Hund in weitem Bogen

aus. vermieden fein Revier; und blickten abfihtsvoll vorwärts -
nur aus den Lidwinkeln immer hin zu ihm - um abfihtsvoll
zu zeigen: wir kümmern uns niht um den Kläffer.
Dies unerfhrockene. unbeahtete Kläffen hat viel Verzweifeltes
und Läherlihes. Immer verzweifelter. immer komifher. immer
wilder wurde es. bis fih des gemiedenen Wähters Läuten heifer
überfhlug:

..Seht Leute! Seht die Kamele! Sie tun nur fo. als wär ih niht.
In Wahrheit hab ih. ih ihnen die neue Route vorgefhrieben.“
Der Kläffer hat fo unreht niht. Doh er ifi ein aufdringliher
Wähter des Gefhmacks. der Korrektheit. der Kultur. Er hört
bei Tag und Naht niht auf. laut auf feine Exifienz. feine Ver

dienfie hinzuweifen. Er belfert jeden an. der da eintritt - den
Stromer wie den Erzbifhof - durhdrungen von der Wihtig
keit feiner Waht am Tor -- fürhtend. daß man fie mißahte.
Und er zerreißt meine Ohren. indem er fih überflüffigerweis
mit den kleinen und kleinfien Hunden der Nahbarfhaft befhäftigt.
als wären's - Gott weiß. wie - gefährlihe Gefellen.

[ll.
Karl Kraus hat für fein Amt (Reinigung der Wiener Straßen)
eine niht genug zu fhätzende Gabe mitgebraht: die Engfiirnig
keit. Ich habe ihm einmal ernftlih eine Reife nah Ottakring
empfohlen - zur Erweiterung des Horizonts.
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Seine Unbildung if
i profund. Sie allein erklärt. wie er feine

Bedeutung und die feiner Gegner fo maßlos überfhätzen konnte.

daß er imfiande war. ihnen ein Leben zu widmen; wie eris zu
weg brahte. fo viele Entdeckungen noh einmal zu mahen; fo

viel Gefagtes wiederum zu fagen; fo viele Dummheiten noh
einmal zu begehen.

Seinen Shriften nah muß er nur Weininger und die Neue

Freie Preffe gelefen haben. Seine Ausflüge ins Sexualproblem

find Sonntagsritte auf Weiningers hinterlaffenem Pferd. Das

Pferd kennt feine Volte; fo oft Kraus es ins Terrain fpornt -
es wendet wieder in die alte Tour.

l7.
Verbittert durh die Erkenntnis eigenen Unvermögens. in

Augenblicken. wo er die künfilerifhe Bedeutungslofigkeit feiner

Polemik ermaß. unterwand er fih andern Sträußen: er hat Bahr
angegriffen. Shnitzler. Harden. Kerr. Für das Wefentlihe diefer
Männer hat er kein Auge; ihre Ferfen hat er flink erfpäht. Dem
Mond Tolfioj fieht er vollends dumm gegenüber.

Und hier verdient Kraus eine Zühtigung. ..Kein Talent.
doh ein Charakter“ - müßte man von einem Tagesfhriftfieller
mindefiens fagen können; von Kraus kann man*s niht; er hat der
Wiener Tagespreffe niht nur die Flanken abgelauert. auh die Taktik
und das häßlihe Geheimnis ihrer Pikrate. Er hat das Totfhweigen
gelernt. den nähtlihen Ueberfall. hat fich verklüngelt ganz wie

feine Gegner und den Nahbar zur Rehten kameradfhaftlih
angefeuert. er denunziert fhreibende Offiziere dem Kriegsminifie

rium. meuhelt Gerehte wie die Ungerehten - kurz: er hat alle.
alle Fehler angenommen. die er an andern virtuos aufgedeckt

hatte . . . .

ll.

. . . . wie das Oberkonfifiorium im Lauf der Zeiten zum Kardi

nalskolleg geworden ifi. Wenn das Konfifiorium nun dennoh
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ungefährlih blieb? Es umfpannt die Welt niht wie die Mahr
der Kardinäle.
Mit feinem Wüten gegen die Preffe hat Kraus auh eins er
reiht. däs er niht wollte: er hat das Publikum zur gefpanntefien
Lektüre der Zeitung angeleitet. Man las fie gedankenlos. Man

liefi fie jetzt bewußt; und zeigt einander in Wien den Zifferer.
den Auernheimer. den Roda Roda. wie man ehedem nur die

Tenöre befiaunte; fie find intereffant geworden. feit man (von
Kraus) fo viel über fie weiß.

Kraus war nur in Wien möglih und notwendig. Er teilt das

Shickfäl aller erfolgreihen Reformatoren: er ifi überflüffig ge
worden; dem Katholizismus von 1900 erfiände kein Savonarola.
weil ihm Alexander lil. fehlt. Kraus hat dem Dünkel des alt
liberalen Journalismus ein Ende bereitet und fih damit der
einzigen Aufgabe feines Lebens beraubt; feitdem muß er _fein
Dafein von den Druck- und Gedähtnisfehlern der Wiener Preffe

frifien. Er ifi geblieben. was er war: eine Wiener Lokälange
legenheit.

Der Weber Jens Jenfen
Erinnerungen von Johannes V. Jenfen

(Schluß)

Jh glaube. das Erlebnis mit dem Weizenfeld traf auf unferer
großen Reife ein. als wir von Guldager nah Nörager wanderten
und beide aus einer Verwunderung und Strapaze in die andere

verfielen. Wir wollten nah Nörager. wohl eine kleine halbe
Viertelmeile zu gehen. aber das war fo gerade das. was wir beide

leifien konnten. er alt und gebrohen und ih zum erfien mal auf
der anderen Seite der Brücke. die über den Bäh diht unterhalb
des Gehöftes führte. Wir waren zu weiter Fahrt mit Effen aus
gerüfiet worden. und Großvater hatte feinen kaffeebraunen Rock
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an mit den fhrägen Shultern und einem fehr hohen Kragen.
der ihm weit in den Nacken hinauf reihte. offenbar eine Mode

aus den dreißiger Jahren. So mahten wir uns auf den Weg.
und wir hielten Shritt. ohne daß wohl einer von uns auf den
andern zu warten brauhte.
Es war ein fhöner Sommertag. der Kuckuck faß auf feinem
Pflock oben auf dem Hünengrab vor dem Hof. einem Pflock.
den der Alte eingerammt hatte. jufi damit der Kuckuck kommen
und fih darauffetzen follte. Er kuckuckte adieu und lahte hinter
her nnverfhämt und dann gingen wir über die Brücke. verloren
uns in die weite Welt.

Ah. diefer eine Tag fieht vor mir wie die Ewigkeit felbfi. wie
der Tag. der niht vergeht. der Sommer. der da ift und immer
da war. ohne fih zu verändern. Und ewig waren die Dinge. die
wir unterwegs fahen. und von denen wir uns unterhielten. die

Blumen. die Steine. der Mifikäfer. der in der Räderfpur kroh.
alles. was fih regte und unterfuht werden mußte. Jh glaube
niht. daß kleine Kinder reht weit fehen. denn ih habe keine Erin
nerung an das Ziel. Nörager. das doh fehr deutlih am Horizont
liegt. von Guldager aus gefehen. auh niht an die Entfernungen;

ih entfinne mih jedes einzelnen kleinen Dinges für fih. ohne
Vorfiellung. ob es hier oder dort war oder weit von irgend einer
anderen Stelle entfernt. Dagegen erinnere ih mih überaus
fharf eines Falles von Suggefiion. der mir auf dem Spazier
gang widerfuhr. des einzigen diefer Art. den ih überhaupt erlebt
habe. Während wir ein Hünengrab paffierten. das neben dem

Wege lag. erzählte mein Großvater vom Berggeifi und muß
das wohl fehr malend getan haben. denn als wir vorübergekommen

waren. drehte ih mih verfiohlen an feiner Hand um und fah
wirklih ein Männhen oben auf dem Gipfel des Hügels fiehen.
den Fuß auf einem Spaten. eine ganz kleine Figur mit langem
Bart und roter Mühe auf dem Kopf. Jh fehe die Gefialt noh
leibhaftig vor mir; es if
i

kein Zweifel. daß ih fie gef ehen
habe.
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Großvater erzählte mir viele. viele Dinge. die ih fpäter ver
geffen habe. aber ih bewahre die Erinnerung an feine leiht fingende.
über die meifien Dinge verwunderte Stimme. Er war ein Kind
und war es wohl immer gewefen. in einer gewiffen elementaren

Neigung zu Senf ation. Er liebte es. Dinge zu erzählen
oder zu erfinden. bei denen fih die Haare auf feinem eigenen
Kopfe firäubten. Er erinnerte an den Burfhen. im Märhen
der in die Welt zog. um das Grufeln zu erlernen. Katafiro phen
waren feine Shwähe. und wer kennt das niht von Elementar

menfhen her. eben folh fiillen Leuten. die ganz Natur find und
alt wurden. ohne daß ihre Phantafie verderbt worden wäre. aber

auh ohne felber Erlebniffe gekannt zu haben. Mein Großvater
konnte. bei der Wiedergabe fhreckliher Dinge. ein fiilles. knif

terndes Pathos entfalten und zittern. als ob fein Kopf in Shwin
gungen davon geriete. wenn er fo große Shickfale trug. Wilde

Nerven; der Alte hatte noh die ganze panifhe Frifhe des Ur

menfhen bewahrt. Daher wohl paßte es ihm. fih mit einem
Kinde zufammenzutun und fih auf dem Wege von Guldager

nah Nörager in fhwere Abenteuerlihkeiten zu vertiefen. Eine
Mergelgrube. an der wir vorbeikamen. *war u n ge h e ue r

tief. der Alte fiand fiill und fhwoll an bei dem Gedanken. feine
Augen weiteren fih. Blaufpat lag am Rande des düfieren Lohs
aufgeworfeu; o. man war offenbar fo tief unten gewefen. daß
das Eingeweide der Erde heraufzukommen begann. ganz unten.
wo es anfängt. Kalk zu werden. in einer gewaltigen Tiefe.
Wir kamen an einem gewiß fehr friedlihen Stier mit einem Ring
in der Nafe vorbei. und Großvater bat mih fo beweglih. ihn
niht anzurufen oder zu reizen. fondern fiill vorüberzugehen.

vielleicht war er wütend. er w a r wütend. ungeheuer war feine

Wildheit. er wurde. je weiter wir gingen und ihn hinter uns

ließen. zu einem Minotaurus. Einen rofiigen Nagel nahm Groß
vater vom Wege auf. Es war Eifen und zu gut. dort zu liegen.
Die Einbildungskraft des Alten war vollkommen primitiv. fiammte
unmittelbar vom alten Volke ab.
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ueberhaupt fiand die Kultur. die in dem entlegenen Himmer
land überliefert war und fih erfi vor einem Menfhenalter ver
lor. in direktem Vererbungsverhältnis zur altnordifhen. fo daß
derjenige. der die alten Bauern gekannt hat. in die Vorzeit hinab
blicken kann und umgekehrt in der Sage den Shlüffel zu ihnen hat.

Selbfi das Chrifientum meines Großvaters. fein Verhältnis
zu feinem Gott war von fehr urfprüngliher. gewiß im Grunde

heidnifher Natur; er fprah von Gott in fiark perfönlihem Sinne.
wie von einem guten Freunde. über deffen ungeheure Maht
er froh und bewegt war. einer großen Perfon. etwas verwandt

mit dem „König“. die in der Nähe zu fein fhien. aber fih doh
nie fehen ließ. Religiös war er in tieferem Sinne als dem der
Theologie. 'Soweit mir bekannt.,ging er niht in die Kirhe.

Nun liegt der Sommertag fern. als wir nah Nörager fpazieren
gingen und die Welt mir an Großvaters Hand ihre erfien großen
Tore auftat. Müde wurden wir auf dem Wege und zwar mehr
mals und mußten uns auf den Grabenrand zwifhen die Blumen

fetzen. um auszuruhen. Der Alte ahmte das Krähen eines jungen

Hähnhens nah. indem er einen grünen Halm zwifhendie Finger
legte. Das Effen wurde aus einem gewürfelten Tuh ausgepackt
und unter offenem Himmel verzehrt. natürlih niht ohne weife
und zufriedene Reden des Alten. Und dann wanderten wir weiter
in den Sommertag hinein. der für mih ohne Anfang und Ende

war. aber für ihn fiher die hoffnungslofe Kürze gehabt hat. die
die Tage mit dem Alter bekommen.

In feinen letzten Lebensjahren blieb dem Weber Jens der Miß
mut niht erfpart. den Altersfhwähe und der Zufammenbruh
auh des Geifies mit fih führen. er fiarb niht ohne Klage. Es
kann ja auh nie ergötzlih fein. wenn ein Mann. der :830 als

erwahfener. freier Gefelle die ganze Welt auf der Hand trägt.

fhon :880 die Knie beugen muß vor etwas fo Leerem und Unver

meidlihem. wie das Grab es ifi. Aber länger ifi ja nun einmal

felbfi ein langes Menfhenleben niht.
i 6
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Eine Shilderung des Gefhlehtes ifi ohne die Biographie
meines Vaters fehr unvollfiändig. Aber er ifi noh kein alter

Mann. er hat feine fhönfien Septemberjahre vor fih und if
t

außerdem felbfi Shriftfieller. imfiande. wenn er will. Rehen
fhaft von feinem Lebenslauf abzulegen. auf wertvollere Art
als ih. für den es fih auh niht paßt. das zu verfuhen.
Meinem Vater. der jetzt im dreiundvierzigfien Jahr als Kreis
tierarzt in Farfö tätig ifi. ein paar Meilen von feinem Geburts

ort. widme ih mit Sohnesdank diefe Erinnerung an Jens Ienfen.
den alten Weber in Guldager.

Giufeppe Garibaldi
Von Gherardo Spanno chi

ie Italiener find freigebig mit enthufiafiifhen Loberhebungen*

für ihre hervorragenden Männer. Sie tun darin für
. deutfhen Gefhmack eher zu viel als zu wenig. und es

„ 4 kommt ihnen niht darauf an. für irgend eine Lokalgröße

'

- einen Grad von Bewunderung aufzuwenden. der kaum eine

Steigerung mehr zuläßt für Männer von großem. nationalem Verdienfi.
Garibaldis Andenken aber in höhfien Ehren zu halten. hat Italien allen
Grund. Nur der Stumpffinn des Philifiers. nur die Armfeligkeit des

Parteihaffes verfieht den Ueberfhwang der Liebe niht. welhen die Italiener
dem größten Manne des modernen Radikalismus widmen. Als ein Ge

fhenk der himmlifhen Barmherzigkeit. an dem man weder mäkeln noh
deuteln foll. erfheint Garibaldi in diefen nüchternen Tagen - ein Prophet
feines Volkes. fo von Gott begeifiert wie jenes Mädhen von Orleans. die

einzige Gefialt der Gefhihte. die fih dem dämonifhen Manne vergleihen

läßt. Sein ganzes Leben war nur ein feuriger Strom lauterer Vaterlands
liebe; fein Wirken unter uns wird fpäten Gefhlehtern noh die tröfilihe
Wahrheit predigen. daß auh in hohgefitteten Zeiten die heilige Natur
gewalt urfprüngliher Leidenfhaft eine Mahr bleibt unter den Menfhen.
Die zahllofen Torheiten. die Garibaldi begangen hat. find ihm vergeben.
der fo viel. fo unausfprehlih viel geliebt hat. Wie diefer Mann war -
ein fiürmifher Held und doh ein Kiuderherz. das durh feine Milde die



Gherardo Spanuochi. Giufeppe Garibaldi 703

wütenden Maffen zur Großmut zwang - fo blieb er unerfehlih. der
einzige. der durh das fizilianifhe Abenteuer die Vollendung der italienifhen

*Einheit anbahnen durfte.

Gewiß. der hauptfählihe und eigentlihe Shöpfer des Einheitsfiaates
bleibt der Graf von Eavour. Er hat fich um das große Werk ganz andere
pofitive Verdienfie erworben. hat größere Hinderniffe überwunden als der

ligurifhe Nationalheld. Wollte die Mehrzahl meiner Landsleute dies
leugnen. fo würde fie dadurh nur beweifen. wie fehr noh immer bei

diefem begabtefien Künfilervolk Europas die rhetorifhe Vaterlandsliebe den
klaren politifhen Verfiand überwuhert. Niemand aber wird befireiten

dürfen. daß Garibaldi dem Herzen der italienifhen Nation viel näher fieht
als der ihm geifiig überlegene Staatsmann.
Eavour war tatfählih ..kalt“; eine großartige Verfiändigkeit bildete den

Grundfatz feines Wefens; mit ihr fhlug er feine diplomatifhen und mili

tärifhen Shlahten und durh fie brahte er feine piemontefifhe Heimat
zum Blühen; aber felbfi gegenüber feinen näheren Bekannten und Ver

trauten zeigt er kaum die Aeußerung oder das Vorhandenfein eines wirklih
herzlihen Gefühls. Er war gelegentlih fentimental. aber nie leidenfhaftlih.
und hat darin eine merkwürdige Aehnlihkeit mit Napoleon 1.. Friedrih .

und Cäfar. Als ein durhaus politifher. das heißt völlig klarer Charakter
eignet er fih wenig für die fhwärmerifhe Begeifierung eines phantafie

reihen Volkes; denn diefe braucht für ihre Gefialten eine Trübung durch
menfhlihe Affekte; ein durh und durh kühler Kopf lohnt eine poetifhe
Darfiellung niht. Politik und Poefie fioßen fih zuweilen ab. Eavour

hatte kein Herz für die italienifhe Dihtung und diefe kein Herz für ihn;

auh bis heute noh hat der piemontefifhe Minifier keinen ihm ebenbürtigen
poetifhen Verherrliher gefunden. Die kalte Hand des Staatsgerippes

konnte. wo fie fih direkt mit dem warmblütigen italienifhen Volkskörper
berührte. diefem nur ein unbehaglihes Gefühl verurfahen; indes find unbe

haglihe Eindrücke im Leben und vor allem in der Erziehung notwendig;

dies hat fih auh in der Erziehung Italiens durh Piemont bewährt, So
lange Piemont und Italien niht eins waren. fo lange das Gerippe fih
noh außerhalb des Körpers befand. mußten beide einander abfioßen;
jetzt. da fie zufammengehören. hat diefes Gefühl keine Berehtigung mehr.
Die ..Kälte“ des piemoutefifhen Geifies hat hier zum Segen geführt;
eben darum aber wäre nihts falfher. als fie überhaupt auf dem geifiigen
Gebiet diefer Nation herrfhend zu mahen. Das Dämmerliht der Poefie
gehört niht in die Politik und die Nühternheit der letzteren niht in die
Kuufi; es find Gegenfähe. die fiets wiederkehten und fiets auseinander

gehalten werden müffen.
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Jede durhgreifende politifhe Bewegung der neueren Zeit muß unbedingt

einen volkstümlihen Charakter tragen. Eävour aber befaß zur naiven

Maffe des Volkes fo gut wie keine Beziehung; und diefe keine zu ihm.

Hier war ihm der Beifiand des Demagogen unentbehrlih. Garibaldi fühlte
mit dem gemeinen Mann. einem Eävour war dies niht gegeben. Für den
eigentlihen Kern der italienifhen Volksfeele. die künfilerifhe Einbildungs

kraft in ihren verfhiedenen Aeußerungen befaß diefer wenig und jener fehr
viel Verfiändnis. unzweifelhaft war dem freidenkenden Staatsmann eher
etwas von jener inneren Kälte eigen. die trotz aller fonfiigen vortrefflihen
Eigenfhaften einen Friedrih den Großen für Schiller fo abfioßend mähte;
das feurige Herz Garibaldis fhlug niht in Eävour. Der eine ifi Weltmann.
der andere ifi Volksmänn. Das Stigma einer vorwiegenden Verfiandes
rihtung war Cavours ganzer Geifiestätigkeit und der von ihm eingeleiteten
Geifiesbewegung - man denke nur an feine hervorragendfien Shüler
Nigra und Visconti-Venofia - aufgeprägt. Die kosmopolitifhe und zum
Teil experimentelle Rihtung Cavours war niht geeignet. ihn dem Herzen
der großen Mehrzahl näher zu bringen; in Garibaldi dagegen erkennt das

italienifhe Volk Fleifh von feinem Fleifh und Bein von feinem Bein.

Es war der entfheidende Moment in der italienifhen Einheitsbewegung.
als diefe beiden Führer zwei fo verfhiedener Rihtungen fih zum gemein

famen Zwecke die Hand reihten. Lange noh wird der italienifhe National

ftaat die Wirkungen davon verfpüren. daß feine Bildung auf einem Kom
promiß mit der Revolution beruht.

Nah all den vergeblihen Anläufen eines halben Jahrhunderts war an
eine Verwirklihung der nationalen Anfprühe ernfihaft erfi dann zu denken.
als der fiärkfie. durh feine ganze Art und Vergangenheit dazu vorgebildete
Staat feine Kraft und Exiftenz an diefe Aufgabe feßte und die regellofen
Experimente in die Form eines Staätszweckes faßte. Er mußte die bereit
liegenden revolutionären Kräfte beherrfhen. aber er konnte niht auf ihren
Beifiand verzihten. Von felbfi drängten fie fih herzu. unter den feit
herigen Shiäfälen der Halbinfel hatten fie fih viel zu felbfiändig ent

wickelt. als daß die Erhebung ohne fie oder gar gegen fie hätte durhgeführt

werden können. Und auh der Umfiand. daß das kleine Piemont die
Unterfiützung einer fremden Mahr in Anfpruh nehmen mußte. konnte die
Berufung an die Mithilfe der Volkskräfte niht. wie es fheinen möhte.
entbehrlih mahen. Jin Gegenteil. War die Hilfe einer auswärtigen
Allianz niht zu umgehen. fo war es gleihzeitig niht minder notwendig.
diefem fremden Einfluß ein Gegengewicht zu fhaffen an der nationalen

Volkskraft. und die Entwicklung vom Frieden von Villäfranca und Zürich
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an zeigt. daß fie diefen Dienfi wirklih geleifiet hat. Ihre Initiative ver

hinderte Piemont. einen Frieden annehmen zu müffen. der das ange

fangene Werk plötzlih unterbrah. Noh lange wären die Stipulationen
von Zütih in Kraft geblieben. wenn niht der wohlgeleitete Wille Mittel
italiens Piemont genötigt hätte. das Werk wieder aufzunehmen und fih
mit dem nationalen Programm der Einheit zu identifizieren.

Unfireitig hat nun fo der Staat der Italiener den großen Gewinn. daß
er aus einer freiwilligen Kooperation der gefamten nationalen Kräfte

erwuhs. Die Staatsmänner teilten die Verantwortung mit dem ganzen
Volk; es ifi nihts gefhehen. wozu niht diefes feine freie Zufiimmung.
wo niht den Anfioß gegeben hat. Daher der frifhe begeifierte Shwung.

von dem die Erhebung getragen wurde. die rafilofe Befeitigung jedes

Hinderniffes. bis das nationale Reih von den Alpen bis nach Sizilien
aufgerihtet fiand. Daher aber auh zugleih die Shwierigkeiten. welhe
der Befefiigung diefes rafh gewordenen Reihes im Wege fiehen. Daher
die Anfprühe. welhe der garibaldinifhe Radikalismus im Bewußtfein feiner
geleifieten Dienfie noh immer an die Politik des Staates fiellte. zu einer

Zeit. da ihre Reminiszenzen nur die Sihetung des Gewonnenen erfhweren
konnten. Daher der Widerfiand gegen einen ruhigen Ausbau der kon

fiitutionellen Formen. für welhe im Süden wenigfiens alle Vorbedingungen

bisher fehlten.

Wie nun aber auh eine rüikbliikende Kritik bei diefem Entwicklungsgang
Gewinn und Verlufi abwägen mag: je genauer die Einzelheiten desfelben
aufgehellt werden. umfomehr überzeugt man fih von dem inneren Zu
fammenhang. von der unausweihlihen Logik._welhe ihn beherrfht. Nihts
läßt in jene Mitwirkung des revolutionären Elements tiefer hineinblicken
als der Lebenslauf Garibaldis. Er fiand wie kein anderer im Mittelpunkte
der Fäden. welhe die verfhiedenen Elemente der Erhebung zu überein

fiimmendem Handeln verknüpften. Als Leiter des Nationalvereins war er
zugleih die rehte Hand Eavours. Er führte der piemontefifhen Regierung
die Kräfte der nationalen Bewegung zu. wie er aus dem Kabinett des

Grafen diefer die Weifungen überbrahte. Durh feine Hand gingen die
geheimen Winke und Unterfiühungen. welhe die Regierung der Revolution

zukommen ließ. fo lange fie niht felbfi in Unternehmungen von zweifel
hafter Legalität und zweifelhaftem Erfolg fih kompromittieren konnte.
Lange Zeit fiand er im engen Vertrauen Eavours. an deffen Plänen er

fih felbfi einen Anteil zufhreiben durfte.
Im Dezember 1858 ließ der piemontefifhe Minifierpräfident den Mann
von Eaprera zum erfien male zu fih kommen. In einer jener denk

'l6'
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würdigen Frühfiunden. da Giufeppe La Farina. der unermüdlihe Sekretär
des Nationalvereins. den Grafen insgeheim zu befuhen pflegte. fiellte er

ihm Garibaldi vor. der hier feine Rolle im bevorfiehenden Krieg angewiefen
erhielt. Garibaldi war damals in feiner befien Zeit. Seine Briefe aus
jenen Wohen zeigen ihn voll Feuer und ungeduldiger Erwartung und doch
wieder lenkfam wie ein Kind. Von Genua aus fhreibt er am 21. Dezember
an La Farina: ..In Betreff unferer Rüfiungen bin ich der Meinung. daß
fie. unbefhadet aller Heimlihkeit. welhe die Umfiände erfordern. in der
größtmöglihen Ausdehnung gefhehen und diesmal niht hinter dem unaus

bleiblihen und gigantifhen Shwung der Bevölkerung zurückbleiben follten.
Die Nahrihten. die ih von den verfhiedenen Provinzen erhalte. find
wunderbar! Alles will die Militärdiktatur. wie Sie mir vorausgefagt; die

Eiferfühteleien. die Parteien verfhwinden. und Sie können unferem Freund
(die gewöhnlihe Bezeihnung für Cavour unter den Vertrauten) verfihern.
daß er allmähtig ifi und daß er irgend eine außerordentlihe Anordnung

treffen muß mit der Gewißheit allgemeiner Zuftimmung. O diefes Mal.
bei Gott. werden wir fiegen! Jh bin fefi im Geifi des heiligen Pro
gramms. das wir uns vorgefeht. und fürhte niht. erfhüttert zu werden;

ih werde weder vor Menfhen noh vor Erwägungen zurückweihen. Jh
will weder dem Grafen noch Ihnen Ratfhläge erteilen. denn Sie brauhen
fie niht. aber mit Ihrem eindringlihen Wort halten Sie ihn aufreht und
treiben Sie ihn vorwärts auf dem vorgezeihneten Weg. Italien ifi reih
an Menfchen und an Geld. Er vermag alles. fo tue er auh alles und

noch etwas mehr. Unfere Feinde und die feinigen werden ihn viel mehr

radeln. wenn er niht handelt. als wenn es ihm mißlingen follte. Weinend
werde ih die Hand küffen. die uns aus der Erniedrigung und* dem Elend
befreit.“

Es ifi gegen Italien der Vorwurf erhoben worden. daß es fih niht
habe aus eigenen Kräften aufrihten können - mit höhfiem Unreht. Mit
den einheimifhen Dynafiien und zugleih noch mit der koloffalen Uebermaht
von außen her fertig zu werden. war eine phyfifhe Unmöglichkeit. Allein.
fobald Oefierreih die fchirmende Hand. die es über die Fürfien der Halb

infel gebreitet hatte. zurückziehen mußte. waren die Tage diefer Regierungen

gezählt. Die Duodeztyrannei von Modena. die in karikaturartiger Gefialt
das Shrecklihe mit dem Läherlihen vereinigte. fiel unter allgemeinem

Jubel. Und nun endlih konnte duch Garibaldi auh die Zwingburg im

Süden zum Sinken kommen. Unter Cavours Schutz begann der Zug der

„Taufend“ von Marfala. Ein märhenhafter Reiz liegt über diefem Kriege.
und noch heute haftet an dem Namen 11110 (lei dlille ein Zauber. dem



Gherardo Spannochi. Giufeppe Garibaldi 707

kein italienifhes Herz widerfieht. Nah den kurzen Kämpfen von Calatafimi
und Palermo fah der Diktator die Jnfel zu feinen Füßen - ein Liebling
des Glücks wie der verwunfhene Prinz. der heimkehrt in fein Reih.

Nur ein Dihter von wahrem Genie konnte dem Führer der ..Taufend“
einen würdigen Ruhmeskranz flehten. Niemand konnte dazu berufener fein
-als der Nationaldihter des dritten Italien. Jn einer herrlihen ..barbarifhen
Ode“ hat Giofue Earducci jenen Felfen bei Genua befungen. wo der

Mann von Caprera in einer Mainaht des Jahres :860 fih mit feiner
Heldenfhar einfhiffte. Bettina Iacobfon. die hervorragende deutfhe Inter
pretin italienifher Dihtung. welhe fhon früher die unendlih fhwierige
Aufgabe. ihren Landsleuten Dantes und Petrarcas lyrifhe Gedihte in

deutfhem Gewande zu geben. fo trefflih zu löfen wußte und dadurh neue

Fäden des Verfiändniffes und der Teilnahme zwifhen zwei Völkern ge

knüpft hat. die durh ihre wefentlihfien und dauerndfien Intereffen auf
einträhtiges Zufammengehen angewiefen find - Bettina Iacobfon hat
vor wenigen Jahren unter dem Titel „Giofud Earducci. Ausgewählte

Gedihte. Aus dem Jtalienifhen übertragen. Im Jnfel-Verlage zu Leipzig.
:907“ eine Sammlung meifierhafter Uebertragungen herausgegeben und

derfelben auh die erfie Verdeutfhung des klaffifhen ..Felfen von Ouarto“
eingereiht. Wir können unferen Artikel niht würdiger fhließen. als indem
wir die fhönfien Strophen daraus mitteilen:

Es zieht ein Klippenmolo durh fiille Flut
Nicht weit hinaus. Dahinter im Lorbeerhain
Mit leifem Flüfiern durh die Zweige
Raufht es in friedllher Abendflille.

Hier fiiehlt fih wohl aus friedlichem Nefie fonfi
Der üngling fort zu heimlihem Zwlegefpräh.
In: einen Kahn. von fanften Lüfthen
Leife gefhaukelt. wenn feine Liebfte

Zum Stern der Venus finnend das Auge hebt.
Italia. der Jahrhundert Liebfie du.
Der Dihter. Märtyrer Erkorne.
Witwe. erhaben an Ruhm und Trauer:

Dih fuhte dein Getreuer. und übers Meer
Fand er den Weg. Den Mantel geworfen um
Den Löwennacken. Romas Schwert hoh
Ueber die fiämmige Schulter fhwingend.

Stand Garibaldi! Leife gefhritten kam-s:

Zu fünf. zehn und wieder verfhwanden fie
m Shatten. bis vereint die Sha: der
Taufend vom Shickfal erkornen Räher.
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und du. o Venus. läheltefi. du Gefiirn
Italiens. Cäfars Stern. der du nie bisher
In folhen heil'gen Frühlingstagen
Dem italienifhen Volk geleuchtet.

Seit einfi Aeneas* fhweigener Kiel hinauf
Den Tibet fuhr. zukünftigen Shickfals voll.
Und Pallas fiel. wo jene Hügel
Sahin. wie das mächtige Rom entfiauden.

Die Frau auf dem Balkon
(Der Brief eines Mannes an feine Frau)

Von Eatherina Godwin

eine Maria. ih denke an Dih immer und immer. Du fiehft
vor meinem Geifie. fo wie ih einfi zum erfien Male Dih
erfhaute. da Du in dem weißen Kleide. zwifhen blühenden
Ranken - auf dem Balkon - im hellen Sonnenlihte.

.. lehntefi.

Mir fheint. als fe
i

das geliebte Bild. aus dem Rahmen jenes Morgens.
in mein Dafein getreten und fiets. wenn ih nah Dir in diefen zwanzig
Jahren gemeinfamen Glückes fah. fah und fuhte ih in Dir immer wieder
das gleihe angebetete Bild. der weißen Frau auf dem Balkon.
Maria: Entfetzlihes gefhah!

Ih trage ein Geheimnis. das mih vernihtet - - es ifi ein Ver
borgenes in meinem Leben. das Du niht ahnfi und das ih Dir verbarg.

Sieh. ih trete heute vor Dih hin. als ein Verzweifelter und ein Bit
tender.

Verfiehl verzeiht hilf!!
Wiffe denn:

Es war ein Tag wie andere Tage. da ih mittags nah Haufe ging.

Ich fah auf die Straße. ih fah auf die Leute - wie man fo auf die

Straße und auf die Leute fieht. In einiger Entfernung vor mir. fhritt
eine Dame. irgend eine Dame wie andere Damen - eine Dame in einem
grauen Kofiüm. Mein Bewußtfein bemerkte fi

e

kaum. nur mein Blick

konfiatierte fi
e und einmal dahte ih ganz flühtig nebenbei; - zu breit

in den Hüften - und dann dachte ih wieder was anderes.
Ih fah auf die Straße - ih fah auf die Leute. Ih ging dahin und
die Dame ging auh dahin.
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Nah einiger Zeit blieb die Dame vor einem Shaufenfter fiehen.
Und wie ih langfam näher kam -
fah ih ihr Profil.
Da war es als fhlüge ein roher Klotz auf mein Hirn - als fhwanke
mein Shickfal in feinen Fefien - als fiürze der Traumpalafi vieler Iahre
in Trümmern über mir zufammen -
. . . . da erkannte ih ihr Profil:- Maria - es war das Deine -
Ih lief - ih lief davon - weiter. weiter - - ih irrte vorwärts in
wahnfinniger Fluht - Maria - meine Maria. mein Engelsbild! -- - eine Dame - irgend eine Dame.... mit zu breiten Hüften....
Eine Dame war vor mir hergegangen - eine fremde Dame - das war
meine Maria!.... das reine. weiße Bild vom Altar meines Lebens -
Ih irrte vorwärts weiter. weiter - - ih fuhte fanatifh und gequält
in meinem Erinnern das fonnige Bild der Frau auf dem Balkon - aber
es fhien. als ob es allmählih verblihe. es wurde matter und matter und
darüber fhob fih gebietend und verdrängend - das Bild der fremden
Dame in dem grauen Kofiüm.

Oual feit jenem Tage. da mit verbreherifhem Auge ih heimlih begann.
an Dir das heißgeliebte Bild mir zu zerfiören und mein Verräterblick es
lernte. den Tempel Deines Leibs argwöhnifh zu fezieren.

Es war mir oft als müffe ih vor Shmerz die Lider fenken. um niht
in Wirklihkeit die zu fehen. an die ih denken wollte.

Doh manhmal abends. wenn Du bei verfhleiertem Lampenlihte am

Tifhe faßt und ih plößlih von meiner Arbeit auffah. dann. oh Seligkeit!
dann warfi Du wieder für Momente. -
Gewiß - Du bifi fhön. reifer. fhöner noh. vielleiht wie einfi; doh
das Bewußtfein martert mih; Du könntefi außer Dir noh eine Andere
fein
- Nein. nein. nur Du!.... Wie war ih überreih in all den

Jahren! - - Nahts fhrecke ih nun oft empor - mein Herz poht
fiebernd
- es ifi. als eutriffe die Zukunft mir graufam den feligen Reih

tum und ih müffe verarmen!

Eine mörderifhe Hand greift pietätlos an das wunderfame Bild. das
mein Gefhick verllärt - das mir Welt bedeutet - ih wehre mih -
ih wehre mih gegen Dih - ja. gegen Dih! ih habe Angfi. Du könntefi
jenes Bild mir rauben -
Ih kann diefe Welt an Dir. durh Dih felbfi. niht zu Grunde gehen
fehen
- ih kann es niht ertragen - fo hilf mir doh! -



710 Catherina Godwin. Die Frau auf dem Balkon

Ah - gibt es zwei Menfhen. die fo glücklih waren. fo eins waren
wie wir?

Jh fühle das Leben fenkt fih. es ifi. als zerfpränge etwas. als würde
etwas zugerollt. als wäre mein Sein nur noh ein Rückwärtstafien der

Gedanken und lebte ih nun dort mit Dir vereint in der heiligen Ver
gangenheit. die dauernd Gegenwart uns bleiben foll,... Bei Gott! man
hat keine ehrlihe Gegenwart -
Mir beben die Hände. während ih dies unfelige Bekenntnis fhreibe.
Doh Du bifi ja fo klug. fo unendlih gütig. Dein Gefühl wird Dih
leiten. mih zu verfiehen.
Nein - es find niht die Worte eines Wahnfinnigen - es find die
Worte eines Wahrhaftigen.

Jh bin Dir diefe Offenbarung fhuldig. Dir und unferer Liebe.
Denn ein Wiffen if

t in mir. ein fonderlihes Wiffen. im Paradoxe der

Erkenntnis:

Wenn Du lebfi - wirfi Du langfam für mih fierben -
wenn Du fiirbfi - wirfi Du ewig für mih leben.
Und ih weiß. Du willfi für mih leben!
Du hafi mir immer fo freudig gefolgt. fo felbfiverfländlih - ohne alle
Frage - geglaubt; fo glaube mir.
Meine Maria: nein - ih bin Dein Mörder niht. Jh ginge fo gerne

den Weg für Dih - fort von mir felbfi - aber Du würdefi weinend
trauern. Du. die Du heute noh bifi. und die Fremde. die Du morgen

fein wirfi: die einfam verblühende Dame in fhwarzem Crepe.

Jh revoltiere bei dem Gedanken. Lihtgeborene! Du darffi niht trauern;
glückerfüllt follfi Du fiets in meinem Erinnern fein.
Deine Hände. Deine lieben. zarten. kleinen Hände küffe ih.
Du wirft mir niht antworten. Du wirft diefe Zeilen verbrennen und

til-ht dittern - - nein - Du wirft begreifen. daß ih Dir und unferer
Liebe ewige Jugend und ewiges Leben fhenke.
* Ich fibe. umgeben von Deinen Bildern. umrahmt von Deinem
lähelnden Antlitz.
Du bifi! Du bifi!

So fhreie ih meine Not Dir ins Papier - oh gut. feitdem es nun
gefhehen.

Sei bedankt um Dein Sein - um Dein ewiges Sein. fe
i

bedankt.
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Hervor hinter diefer Maske
(Einem Bildnis gegenüber)

Von Walt Whitman
l.

Hervor hinter diefer gefalteten. rauh-gefhnittenen Maske.
Diefen Lihtern und Shatten. diefem Drama des Ganzen.
Diefem gemeinfhaftlihen Vorhang des Antlihes. mir angepaßt für mih.
dir für dih. jedem für jedem.

(Trauerfpiele. Kümmerniffe. Gelähter. Tränen - o Himmel!)
Welh leidenfhaftlihe. immer neue Spiele diefer Vorhang verbirgt
Diefer Glanzflähe für Gottes heiterfien. reinfien Himmel.
Diefer Oberfhicht von Satan"s fiedender Pfütze.
Diefer Landkarte des Herzens. diefem grenzenlofen. kleinen Kontinent. diefem
unergründlihen Meere;

Hervor aus den Zufammenfirömungen des Erdballs.
Diefem reiheren Himmelskörper als Sonne oder Mond. als Jupiter. Venus.
Mars.

Diefer Verdihtung des Weltalls (ja. hier das alleinige Weltall).
Hier der Plan. alles in diefer myfiifhen Handvoll eingewickelt;
Diefe eingemeißelten Augen. dir zulodernd. der Zukunft entgegenzugehen.
Den Raum. feitlih geneigt. zu durhfhneiden und zu durhwirbeln. aus ihm
dih verkündigend -

Auf dih. wer immer du bifk - einen Blick.
ll.

Ein Wanderer ih durh Gedanken und Jahre. Krieg und Frieden.
Von längfk verlebter Jugend und endigendem Mannesalter

(Gleih dem erfien Bande einer Gefhihte. durhgelefen und abgelegt - und
nun der zweite folgend.

Lieder. Abenteuer. Unternehmungen - eben abzufhließen)
Hin und wieder einen Augenblick verweilend. pflanze ih mih dir gegenüber auf
Wie auf der Landfiraße oder in einer Türfpalte. zufallsweife. oder im offenen
Fenfier.

Jnnehaltend. mih neigend. mein Haupt entblößend. grüße ih dih im
befonderen.

Anzuziehen und untrennbar einzupreffen deine Seele der meinen ein einzig
Mal -

Und dann wandere - wandere weiter!
(Uebertragung von Max Hayek.)
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Union und Mexiko
Ob es nun zum Raffenkrieg
oder rihtiger zu einem Raubzug der
nordamerikanifhen Plutokratie gegen
Mexiko kommt oder ob fih Wilfons
Parodie eines bewaffneten Einfhrei
tens durhfetzt. um vorläufig das

Proviforiumeines ameri
kanifhen Protektorats über
die Gurgelabfhneider jenfeits des Rio
Grande (lies: Aufficht über die reihen
Bodenfchätze Mexikos) herzufiellen. ifi
zur Stunde noh unentfchieden. Da
gegen hat der bisherige Verlauf des
Konfliktes mit einigen irrigen An
fihten und Ueberzeugungen aufge

räumt. die fih in Europa über die
Union und über Mexiko eingenifiet
hatten. Politiker. Diplomaten u. a..
die in die Lage kommen. politifhe
Karten zu mifhen. ebenfo wie Finanz
männer. Kaufleute und Unternehmer.
die ihr Geld übers große Waffer
fpielen laffen. follten diefen Erfah
rungen einiges Intereffe entgegen
bringen.

Was die Vereinigten Staa
ten betrifft. galten unter Roofevelt
die alten Vorfiellungen von der einzi
gen Weltmaht. die fih ohne Ge
waltexpanfion durch freiwilligen An
fhluß fhwäherer Gebiete vergrößern
könne. und die Idee einer friedlichen
Löfung der panamerikanifhen Frage -
als a b g e t a n und begraben. Die
Sorge der Dollarfürfien um ihre
Habe mußte ja zum inneren und

äußeren Imperialismus führen. Die
Union europäifierte fih.
Wilfon kam wie eine Berihtigung.
Man fing wieder an. das angel
fähfifhe Amerika durh die alte Brille
zu fehen. Sein Windmühleukampf
gegen Milliardäre und Trufiis. feine
doktrinäre Friedenspolitik nah außen- bewirkten die Täufhung. Das

Dementi des Imperialismus befiä
tigte jedoh nur feinen Befiand. Und
die treibenden Kräfte. die fich weit
fiärker erwiefen. als die idealen Ten

deuten des Kathederpräfidenten. trie
ben die Union in die mexikani
f h e Verlegenheit. eine expanfive
Aktion ohne vorhergehende Be
reitfiellung der erforderlihen K ampf
mittel zu unternehmen. Der Groß
mahtswert der Union ifi durh Wil
fon mindefiens zeitlih erheblih herab
gedrückt und der panamerikanifhe Ge
danke wieder um eine gute Zeitfpanne

verfhoben worden. Ia. fogar die
Aufrehterhaltung der Monroedoktrin

ifi ins Wackeln gekommen. Die Ver
pflihtungen des Shutzmonopols wer
den kofifpieliger und immer fhwieriger

einzuhalten. Notabene ohne Groß
mahtsarmee. Ueber die Inter
vention des lateinifhen Ame
rikas für Mexiko darf man fih aller
dings keine irrige Vorfiellung mahen.
Sie wird in Wafhington wohl als

Shein einer lateinifhen Gemeinfam
keit und als gegnerifher Akt gegen
die Vereinigten Staaten unangenehm
empfunden. wird aber in der politifhen
Gefchichte des Weltteils kaum je mehr.
denn als eine theatralifhe Hidalgo
pofe gelten. Das tatfählihe Hindernis
gegen panamerikanifhe Ziele'- liegt
in der durh den Mexikozwifhenfall
offenfihtlih gewordenen Großmachts
ohnmaht der Union. In Wilfons
Gegenarbeit kontra Roofevelt.

Fazit: die Vereinigten Staaten 'blei
ben vorläufig trotz ihrer wirtfhaf'tlihen
Kraft- ein Faktor zweiten
R a n g e s in der Weltpolitik. '

Weit kraffer aber berichtigen die

Ereigniffe. alle bisherigen Meinungen

über Mexiko. Das vernihtende
Urteil über diefes Land. in dem eine
kleine Rotte von Weißen und Mifh
lingen auf nihts anderes finnt. als
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fih widerrehtlih zu bereihern. nihts.
aber fhon gar niht das Geringfie tut.
den kulturellen und wirtfhaftlihen
Tieffiand der Volksmehrheit zu heben.
dabei fih auh felbfi niht durh Intel
ligenz und foziologifhe Einfiht fähig
erweifi. die reihen Naturfhätze von
Mexiko zu heben. fondern fafi alles
an Ausländer für momentane Hilfen
verpfändet - fieht heute fefinmfhrie
ben da. Diefe Zufiände widerlegen
alle realen Vorausfetzungen. die das
drakonifhe Syfiem Diaz in der Außen
welt irrigerweife über fiaatlihe Lebens
fähigkeit Mexikos auslöfie und alle
ideellen Grundfätze des berehtigten
Nationalismus eines felbfiändigen
Volkes. in den man niht eingreifen
foll. ohne ein fhweres Unreht zu
begehen. Mexiko ifi als Staat -
fo hart es klingen mag - e b e n fo t
wenig lebensfähig und an
fpruhsberehtigt auf in
ternationale Rückfihten -
als die Negerrepublik Haiti oder
das Mifhlingsgebiet Lib e r i a. Kein
einfihtsvoller Politiker wird je an
ein praktifhes Eintreten der lebens
fähigen füd- und zentralamerikanifhen
Lateiner für Mexiko glauben. Selbfi
wenn die Union noh ärgere. politifhe
Fehler begehen follte. als gegenwärtig.
Die europäifhen Jntereffen können
nur dahin gehen. ihre Hypotheken auf
mexikanifhe Unternehmungen vor
Verlufien zu fhützen. Nie
m a l s aber den durhaus verfaulten
Staatsbauzufiützen....

Zie. .

Der Fall Jafirow
Man kann das Perfönlihe beifeite
laffen; obwohl es das Bewegende war.
Profeffor Jafirow. der Kaltbehandelte.
hat feit vielen Jahren Beträhtlihes
geleifiet. mit dauernder Wirkung und
wenig münzbarem Dank. An feiner

fiatifiifhen Methodenfchöpfung haben
Publizifien und Regierungsbeamte ge
lernt. Seine Arbeitsmarktkorrefpon
denz kam in andere Hände. aus
feinem Arbeitsnahweis ward eine viel
verbreitete Organifation mit eigener
Zeitfchrift. Mittelbar verdanken wir
ihm die Fundgrube aller fozialpoliti
fhen Schriftfiellerei: das Reihsar
beitsblatt. Sein Werk ifi der Aufbau
der Handelshohfhule. Und: der
Organifator ifi zugleih ein treffliher
Lehrer.
Das alles beweifi noh nihts gegen
ein Kündigungsrecht? Nein. Gewiß
niht. Die Aeltefien der Berliner
Kaufmannfhaft haben nihts Unkor
rektes getan. Alles. bis zum Streik.
ifi rehtlih einwandfrei verlaufen. So
mit . . . . Darum eben. Darum wird
der Fall Jafirow zur Angelegenheit
aller.

Man kann fih leiht vorfiellen. wie
'den Aeltefien bei der Sahe zumute
ifi. Was. zum Teufel. wollen die
Leute? Mag fein. der Kündigungs
brief war etwas gefhäftskühl. Aber
fhließlih: gegen den kaufmännifhen
Shnörkelfiil predigen ja gerade die
Gelehrten. Jnt übrigen haben die
Aeltefien die Hohfhule gegründet und
bezahlen fie. Sie find. darüber
hinaus. noble und duldfame Geldgeber
gewefen. die ihre Maht niht miß
brauhten. Verfuhe der Intereffenten.
die Lehrfreiheit maßregeln zu laffen.
haben fie abgewiefen; zweimal in zwei
lehrreihen Fällen. Sie haben das
befie Gewiffen.
Der Dank if

i ein Studenten- und
Lehrerfireik. Streik. Preßangriffe.
weil man einem bezahlten Ange
fiellten gekündigt hat. Die Aeltefien
follen weiter bezahlen dürfen; das
entfheidende Wort bei Anflellungen
aber follen fi

e den Dozenten über
laffen; und die alfo Aufgenötigten
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für Lebenszeit behalten müffen. Sie
kommen niht zufammen.
Sie kommen niht zufammen: denn
die Welt der Hohfhulen fieht gegen
die Welt des Kaufmanns. Das Wort
„Handelshohfhule“ umfhließt Unver
einbares. Die Kaufleute fehen betrei

fiolzen Undank. wo die Gelehrten.
gleihzeitig. unerträglihe Freiheitsbe
fhränkung fehen.
Woran liegt es? An der Bewertung
des Geldes. In der Gelehrtenrepublik
ifi der Geldgeber der Dienende; ob er
gleih. nach feiner Wirtfhaftsmaht.
der Herr ifi. So lange Privatleute
für geifiige Werte zahlen. wird immer
diefer Gegenfatz offen bleiben. Nie
mals wird der Mäzen begreifen. daß
er. niht der von ihm ..Angefiellte“.
fih feiner Freiheit begibt.

Vielleiht ifi der praktifhe Nutzen
einer Handelshohfhule wirklih niht
groß: gerade was ihren nähfien Zweck
betrifft. Der Hinweis auf die leitenden
Stellungen früherer Handelshohfhüler
maht uns eher mißtrauifh als gläubig;
er fpriht für die wahfende Mahr der
Standesgemäßen und Repräfentati
ven; für die zunehmende Verbeamtung
des Handels.
Aber das ifi eine Angelegenheit der
Protektoren und der Shüler; niht
der Lehrer: die Forfher fein follen.
Niht darauf kommt es an. wer das
Geld gibt. und niht einmal auf die
Lernergebniffe. Einfhulung junger
Kaufleute kann bezahlt und. wenn

fie ihren Zweck niht erfüllt. auh einge
fiellt werden. Wiffenfhaft aber ifi
felbfiherrlich: ihr kann man niht kün
digen. Wenn niht die Forfher um
der Shule willen. dann fe

i

eben die

Shule um der Forfher willen da:
wenn fie. wie Jafirow. deffen würdig
find. Und damit läuft die Frage

dennoh ins Perfönlihe zurück.
liter-mann l-'rieüernunn

Cäfar Flaifhlen
(Zum 50. Geburtstag)

Auf die Gefahr hin. für einen alt
modifhen Sonderling gehalten zu wer

den. lege ih das Gefiändnis ab. daß

ih von allen lebenden deutfhen Dih
terndenShwaben CäfarFlaifh

l e n am meifien liebe. Jh finde zwar.
daß er als Dramatiker (..Toni Stür
mer“ und ..Martin Lehnhardt“) einen
etwas hausbackenen Jbfen und als
Denker (..Jofi Seyfried“) eine Bür
gerausgabe von Nietzfhe darfiellt.
Ih bin fogar der Meinung. daß die
Büher ..Von Alltag und Sonne“
und ..Lehr- und Wanderjahre“ von
gelegentlihem Dilettantismus niht
frei find.
Aber Cäfar Flaifhlen ift ein Dihter.
der mit feinem Blute fhreibt. Er
dient der Kunfi mit reinen Händen
und mit einem reinen Herzen. und
darum geht von feinen fhlihten Wor
ten eine eigentümlih fuggeftive Wir
kung aus. Ih empfinde ihn als eine
Oafe in der Wüfie unferes gefhäfts
mäßigen Literaturbetriebes und bei

nahe als den einzigen wahrhaftigeat

Menfhen unter all den ehrgeizigen
Shreibtifhhockern unferer tinten

kleckfenden und tintengläubigen Zeit.
Bei manhen feiner liedhaften Verfe

ifi es mir. als höre ih die Stimme der
Natur felbfi. und immer wieder er
greift mih fein ungeheurer fittliher
Ernfi.
Man darf fih durh das Pathos.
mit dem er manhmal Selbfiverfiänd
lihkeiten ausfpriht. niht abfhrecken
laffen. Wenn er fagt: ..Es kann niht
immer gut Wetter fein. es muß auh
regnen zwifhenhinein!“ ..oder: Die
Wiffenfhaft ifi unfer Kopf. die Kunfi

if
t

unfer Herz" oder: ..Ein kleiner
Menfh wird nie ein roßer Künfiler
fein“. fo ifi das freili niht darnah
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denn alfo lautet feine
ten und froh fein!“

Wer den Dihter noh niht kennt.
möge zunähfi die (1909 bei Egon
Fleifhel a Co. erfhienenen) ..Zwi
fhenklänge“ zur Hand nehmen. die
ih für fein vielfeitigfies und reiffies
Buh halte. Cäfar Flaifhlen entfaltet
hier alle feine Möglihkeiten. Neben
Gedihten wie ..Briefblatt“. ..Mai“.
..Rofenzeit“. ..Das mußt du können...“
und ..Einer jungen Frau“. die an
Gefühlsinnigkeit und befeelter Klang
fhönheit mit den Liedern des Leier
kafienmannes (im ..Jofi Seyfried“)
wetteifern. fiehen folhe. die auf einen
lehrhaften Ton geftimmt find. In
..Kunfi und Gewerbe“. ..Hymne an
Berlin“ und ..Die Ritter oom hohen
Hure“ werden allerlei anmutige Grob
heiten verzapft. und in den ..Sing
liedern“ offenbart fih ein fröhliher
Kämpfer und Lebensgenießer.
l Die literarifhe Produktion des heute
fünfzigjährigen Dihters ifi an einen
ziemlih engen Stoffkreis gebunden.
aber fie wurzelt in der Ueberzeugung.
daß Kunfi nur ifi. was ein höherer
Menfh für fih und andere an höheren
Lebenswerten fhafft in fhöner Form.
und if
i gefättigt von jener inneren
Freudigkeit. die am unmittelbarften
zum Ausdruck gelangt in dem beinahe
fhon volkstümlih gewordenen Lied:

..Hab Sonne im Herzen.
obis fiürmt oder fhneit.
ob der Himmel voll Wolken.
die Erde voll Streit!
Hab Sonne im Herzen.
dann komme. was mag.
das leuhtet voll Liht dir
den dunkelfien Tag l“

angetan. uns fehr zu erfhüttern.
Aber fein mutiger Kampf gegen den
Shickfalsbegriff und überhaupt gegen
den ..Hauskneht in uns“ if

i allgemeiner
Naheiferung würdig. und als bedeu
tungsvoll erfheint mir auh feine
Thefe:

..Dihter fein if
i

fhwerer. als Ge
dihte und Novellen und Theaterfiücke
fhreiben!

Und hat vielleiht gar nihts damit
zu tun!"

Cäfar Flaifhlen geht niht auf Stel
zen und fhreit fih niht die Kehle
wund. Er fpriht einfach und deutlih
wie ein Hausvater. Das Thema feiner
Dihtung if

i der Alltag. dem er all
feine poetifhen Shönheiten zu ent
locken weiß. Unfere ..unverfiandenenll
Frauen und von Oskar Wilde und

ähnlihen literarifhen Paradiesvögeln

verführten überäfihetifchen Iünglinge
mögen getrofi die Nafe rümpfen. Die

meifien Menfhen haben Grund. einem
Dihter dankbar zu fein. der fih nicht
hohmütig über fi

e

erhebt. fondern
ihnen Veilhen und Vergißmeinniht
zeigt. die in den angeblih fumpfigen
Niederungen der Alltäglihkeit ge

deihen.

Cäfar Flaifhlen hat fozufagen das
Dihterifhe des bürgerlihen und nor
malen Lebenslaufes entdeckt. Er
zeihnet mit zartem Stift fheinbar
belanglofe Stimmungen und ver

leiht ihnen unverfehens einen Hauh
von Unendlihkeit. Er begleitet den
Gang des menfhlihen Lebens von
der Geburt bis zum Tod und hat für
jede Station ein paar kernige Merk
worte. Er warnt und gibt gute Rat
fhläge. wie weiland Matti-las Clau
dius. und if

i immer als Tröfier und
Helfer zur Stelle. Er erzieht auf
eine feine und unaufdringlihe Art
zu einer optimifiifhen Weltanfhauung;

klaus klar-decke

Parole: ..Arbei
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Säifon-Epilog
Es ifi nun ungefähr ein Jahr her.
daß man Otto Brahm in dem würdig
fiillen Krematorium in der Gerihts
firaße wie einen König des Geifies
den Flammen übergeben. Seit der
Stunde aber fheint es. als ob das
Berliner Theaterleben auf einer ab
fhüffigen Bahn fih befände. als ob
ihm Rihtung und Ziel genommen
feien. Es ifi eine heillofe Verwirrung
über die darfiellende Kunfi herein
gebrohen. Und wir fehen deutlih.
was vordem wir nur ahnten: was für
ein ganz Großer der Tote gewefen!

Brahms und Reinhardts Erfolge
haben einen unglückfeligen Optimis
mus unter die Theaterleute und Geld
geber gebräht. Gründung auf Grün
dung erfolgte - ohne Rückficht auf
die unfihere Rentabilität jedes Privat
fhaufpiels. ohne Ueberlegung. was
und wie man fpielen folie. Selbfi die
Namengebung. die früher oft noh ein
Programm war. mahte oft Schwierig
keiten. Und Namen wie ..Theater der

Sozietät“ oder ..Theater in der König

grätzerfiraße“ beweifen die Mutlofigz
keit und die Unfähigkeit zu einem fefi
umriffenen künfilerifhen Willen. Je
denfalls hat Berlin. das neben dem
Königlihen Shaufpielhaus höhfiens
2-3 Theater von Niveau erhalten
kann. in diefem Winter' deren aht
bis neun zu Wege gebracht. (Eines
freilich ifi bereits mit dem üblihen
Eklat wieder verfhwunden.)

Noh fhlimmer als diefer Optimis
mus. zu dem Brahms und Reinhardts
Erfolge führten und verführten. ifi
die Nahbeterei ihrer Prinzipien. Bar
nowskys Leffingtheater und das So
zietätstheater wandeln unentwegt die

Bahnen weiter. die Brahm felbfi am
Ende feiner Taten für ausgefahren
erahtete und darum verlaffen wollte.

So fpielt man immer wieder Haupt
mann und Ibfen und Ibfen und
Hauptmann. und vergißt völlig. daß
die kulturelle und bühnengefhihtlihe
Bedeutung der Beiden ihren Höhe
punkt überfhritten; daß. was einfi
Offenbarung und Neuland war. heute
allgemeiner Befitz und Vergangenheit
wurde. Man überfieht völlig. daß ein

Theater nur in der Zeit eines Kampfes

auf ein paar Namen gefiellt fein kann
und daß die Gegenwart und Zukunft
aufs neue ihr Recht fordert. Zudem
ifi Brahms Enfemble feit 1909 fhon
in alle Winde zerfireut. Und auh
Brahms Werke find tot ohne Brahms
Geifi. Weder Herr Barnowsky noh
die Leiter des Sozietätstheater

-
Gerhart Hauptmann hat nah dem
Mißerfolg feiner Tell-Jnfzenierung den
Brettern fhnellfiens den Rücken ge

kehrt
-
hatten bislang die Kraft zu

einheitliher Stilbildung. Herausarbei
tung der menfhlihen Tiefen. zur
Rundung und Ergänzung des Enfem
bles. An ..Peer Gynt“ verfuhte fih
das neue Leffingtheater mit Mut. aber

unzureihenden Kräften. Dem Ganzen

fehlte. trotz manher fhöner Einzel
leifiungen. der große. geniale Wurf.

Und auh in dem köfilihen Lnfifpiel
Georg Bühners ..Leonce und Lena“.
das ein glücklihes Gefhöpf aus Fried
rih Shlegels fiählernem Geifi und
Jean Pauls weihem Gemüt ifi. war
viel Dilettantifhes und Unausgeglthe

nes. Trotzdem if
t Herr Barnowsky

der Einzige gewefen. der ernfilih-be
müht war. durh die Wahl feiner
Stücke und die Art ihrer künfilerifhen
Ausgefialtung zu einem Programm
und Stil zu kommen und if

i
fo viel

leiht die größte Hoffnung des kom
menden Winters. Däs Sozietäts
theater aber if

i über verwäfferte Auf
güffe Brahmfher Leifiungen niht h

i

näusgekommen.
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Im anderen Lager Reinhardts Geifil
Was bei dem Großmeifier der Bühnen
ausfiattung Erfindung. Neues war
und darum auh fein Reht hatte -
und nur bei ihm _7 ifi jetzt Mode.
guter Ton geworden. Unter Karl
Walfer und Sven Gade tuts heute
kein Theaterleiter mehr! Und fo

wird ein Aufwand mit den Dekorati
onen und Kofiümen getrieben. der

finnlos ifi. weil er niht im Verhältnis
zu den vorhandenen Mitteln und den
fhaufpielerifhen Kräften fieht. Und
nur zu oft atmen fzenifhes Bild und
Darfiellung ganz verfhiedenen Geifi.
So ifi es einfah fiillos. Bühners
..Wozzek“ mit nagelneuen. fiilifierten
Dekorationen zu geben. ..Rihards ill.“
Zelt aufzubauen wie einen Baldahin
unter füdlihem Himmel. (Sven Gade
fheint mir überhaupt nur für die
Größe und Shönheit feiner nordifhen
Heimat das Organ zu befihen; das
zeigen ganz deutlih die herrlihen
Leifiungen feines „Brand“ und feines
..Peer Gynt“.) Und wie oft ahmen
Geifier zweiten und dritten Rangs
die Vorbilder Reinhardts nah. ohne
eine Spur feines Talents zu befihen
(im ..Kleinen Theater“). Wie fhreiend
aber wird diefer Aufwand an fzenifhen
Mitteln. wenn Shaufpieler von den
geringfien Qualitäten um ein paar
Stars ihr ohnmähtiges Spiel trei
ben! Man läßt fih in Berlin gegen
wärtig fhaufpielerifhe Leifiungen (im
..Kleinen Theater“. im ..Theater in
der Königgräherfiraße“) gefallen. die
man fih in der Provinz niht gefallen
ließe, Dafür aber hat man herrlihe.
teuere Bühnenbilder (und brauht fo

den Abend. den man niht im Kino
zugebraht hat. niht allzu fehr zu
bedauern).

Es gibt heute in Berlin kein Theater
mehr. wo man eine gefhloffene. ein

heitlihe. in Spiel und Szene runde

» Stadt!

Aufführung zu fehen bekäme. Niht
als ob es an bedeutenden Künfilern
mangeltel Aber fie find zerfireut. Je
der Theaterleiter engagiert - oder
häufiger: leiht fih - ein. zwei Shau
fpieler von Namen als Attraktion.
Um deren Mitfpieler kümmert er fih
niht. für fie gibt er nihts aus. Und

fo können wir bei Reinhardt niht
weniger als bei Meinhard und Betz
nauer täglih das von der Provinz
in unliebfamer Erinnerung bekannte
Shaufpiel eines mittel-begabten Enz
fembles genießen. das ein oder zwei
Genies durh ihr überragendes Können

in feiner ganzen Unzulänglihkeit erfi
reht dokumentieren. Das ifi am
fhlimmfien natürlih bei den Klaffikern.
wo die Talente noh ganz in der alten
Shule agieren und die Genies nah
neuen Wegen fireben. Zudem macht
fih auh - vielleiht im Zufammen
hang mit gewiffen pfyhologifhen Er
perimenten der neueren Dramatik -
bei den Großen ein gefährliher Hang

zum Animalifh-Erotifhen bemerkbar.
der auf die Dauer unerträglih ifi.

Was follen wir fpielen? Das war
und bleibt die bekümmerte Frage jedes

Theaterleiters in diefer theaterreihen
Zu den Klaffikern hat man

kein rehtes Verhältnis. die Modernen
verfagen. Wedekind hat feit feiner

„Franziska“ fehr an Anfehen verloren.
Eulenberg gießt immer mehr Waffer

in feinen Rheinwein. Ernfi Hardt
war nie eine fehr große Hoffnung und

Gerhart Hauptmann nähert fih bet
denklih artifiifhen Spielereien. Das
bewies fehr eindringlih fein neuefies
Drama ..Der Bogen des Odyffeus“.
bei dem man fogar niht einmal die
Notwendigkeit der Gefialtung ein

fah. Und feine in Ausfiht gefiellte
Allianz mit Max Reinhardt - deren
Gründe leider des materiellen Beige

fhmacks niht zu entbehren fheinen -
l7
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vermag mir darum auh niht eine
künfilerifhe Hoff'nung zu bedeuten.

Bernhard Shaw und Augufi Strind
berg gelten nun als die große Mode
und fehr klugen Leuten auh als
die große Hoffnung. Ueber Shaw.
der zweifellos ein fehr gefhickter und
geifireiher Bühnencaufeur ifi. ifi wohl
kein Zweifel möglih: es fehlt ihm das
eigentlih Dihterifhe wie das Dra
matifhe. Aber auh Strindberg wird
nie die Bühne gewinnen - und der
Vergleih mit Ibfen ifi fehr verfehlt!
Denn Strindbergs Bedeutung liegt
in feiner einzigartigen Perfönlihkeit.
die die glänzende Inkarnation des
Menfhen aus dem letzten Drittel des
19. Jahrhunderts war. Aber Strind
berg war eben fo fehr Iukarnation.
daß er niht Gefialter diefer Zeit -
wie Ibfen - werden konnte. Und fo
ifi fafi kein einziges feiner vielen
Werke ein reines Kunfiwerk geworden.

So daß alfo die Not unferes
Theaters zufammenfällt mit der Not
unferer dramatifhen Literatur. Der
Naturalismus hat abgewirtfhaftet.
die Neuromantik ifi überlebt. die Neu
klaffik hat niht den Weg zu unferer
Zeit gefunden. Die neuen Tendenzen
unferer Zeit aber. die in der Achi
tektur einen fo herrlihen Ausdruck
fanden. die in der Lyrik manhmal
fheu anklingen. die in den verfhieden
fieu reformatorifhen Befirebungen
zum Lihte drängen. find vom Drama
noh niht genutzt. Erfi mit:dem Er
wahen diefes neuen Dramas wird
auh eine neue Theaterkuufi erwachen.
Denn man vergeffe niht. daß felbfi
ein Otto Brahm ohne Gerhart Haupt
mann und ohne Henrik Jbfen fein
Werk niemals hätte leifien können.

1
*'rjeärjcii .ülnfderß I

Berliner Sezeffions-Wirrwarr
Wenn Menfchen niht mehr reinlih
miteinander zu leben vermögen. fo

müffen fi
e fih trennen. Wenn Künfiler.

die irgendwie in einem Verband orga
nifiert find. fih um der Kunfi willen
haffen müffen. fo gibt es eine Sezeffion.
Es können diefe Sezeffionifien. diefe
Ausgewanderten. dann wohl noh ganz
leidlih mit den Zurüägebliebenen
menfhlih verkehren; aber die Kunfi
der beiden Lager ifi unverföhnlich:
hier die akademifcheßBeharrung. dort
die leidenfhaftlihe Revolution. So
war es früher; fo begann die bez
deutungsvolle Gefhihte der Berliner
Sezeffion.
Wenn es heute nun plößlich drei
folher ..Sezeffioneu“ gibt. die alte.
die neue. undß'die freie. folk-wäre es

ganz verkehrt anzunehmen. daß aber
mals ein innerlihes Müffen zu folhen
Spaltungen zwang. Die leidige Drit
telung ifi nihts anderes als das
taube Ergebnis perfönliher Zänke
reien. lallenden Aufbegehrens der
einen und dummen Eigenfinns der
andern, Die Gruppen. wie fi

e jetzt

grollen und lärmen. find willkürlih
abgegrenzt; das wird am befien da
durh bewiefen. daß niht wenige der
feindlihen Brüder zugleih in zwei
Lagern anzutreffen find. Kisling zum
Exempel. diefem rundlihen Kubifien.
können wir fowohl am Kurfürfien
damm in der ..Freien". wir können
ihm auh in der Lennefiraße. in der
„Neuen“. begegnen; das Gleihe gilt

für den farbenbrünfiigen Schmidt
Rottluff und die bleihe Laurencin.
Andererfeits. bei den ..Freien“. die
vorgeben. unter Liebermanns Fahne
die Befien der deutfhen Maler ge
fammelt zu haben. blieben (zum min

defien geduldet) fo redlihe Papas
wie Moffon oder Kardorff oder die
beiden Hübner. Warum diefe vier
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niht eben fo gut zu Corinth. dem
zufälligen Führer der „Alten“. ge
hören könnten. ifi niht im geringfien
einzufehen. Spiele des Zufalls. unbe

dahte Folgen irgend einer Verärge
rung. törihtes Bedürfnis. fih zu
rähen: folhes find die dumpfen One!
len der Sezeffionswirrungen.

Gewiß. die letztenKAusfiellungen
der einfiigen. ungeteilten Sezeffion
mahten uns fehnfühtig nah einer
gründlihen Fortfhneidung der Lah
men und Ueberflüffigen. Nur: die
jetzt eingetretene Trennung brahte
niht den Segen folh einer erwünfhten
Operation: es ging der längfi lang
weilig gewordene Bildhauer Krufe;
es blieb aber der kitfhigezKlimfh.
Es ging der harmlos tölpelnde Pott
ner; es blieb der niht benötigte
Klein-Diepold. Es kamen zu der
„Freien“. der angeblih fortfhreiten
den Sezeffion fogar Leuthen. die

bisher in dem verrufenen Glaspalafi
fih wohl gefühlt hatten. Das Shisma
zwifhen Liebermann und Eorinth ent

behrt des fittlihen Zwanges. Dennoh
kann fhon heute kaum bezweifelt
werden. daß die giftigen „Alten“ mit
ihrer ..Loslöfung aus dem Shatten
Liebermanns fih felber erledigten. Aber
mehr aus gefellfhaftlihen und tändle

rifhen als aus künfilerifhen Gründen.
Als Künfiler waren fie längfi ausge
fhaltet worden; waren es genau fo
wie viele. die bei Liebermann blieben.
es find und trop ihrer befferen Er
ziehung (was den Kameraden und
den Kaufmann betrifft) immer bleiben
werden.

Und die ..Neue“? Ihre Führer
Fahnefind längfi zu Liebermanns

zurückgekehrt: Pehfiein. Kirhner.
Heckel. Was verblieb ifi mehr oder
weniger Troß. Die Unklugen. von
gefhwätzigen Aefiheten wir: angehimx
melt. beharrten im Shmollwinkel.

Zwar kann niemandy'der vorurteilsz
los von der Lennefiraße nah dem
Kurfürfiendamm kommt. auh nur
den geringfien Grund anführen. wa
rum die Eefar Klein. Kars. Jäckel.
Melzer und Genoffen niht in der
Gefolgfhaft Pehfieinsg. und feiner
Freunde hängen könnten; dennoh.
weil fie irgend wann einmal be
leidigt fein wollen. bleiben die „Neuen“
abgebüffelt. Kindereien. Unnütze Wege
für den eifrigen Kunfifreund. der
als gerehter Rihter niemanden bevor
zugen möhte. Leuhtet eine Hoffnung:
die Pleite. Herr Feldmann. der den
„Neuen“ eine Notherberge gab.[wird
wohl inzwifhen eingefehen haben. daß
fein Jnfiinkt zu Befferem berufen ifi
als dazu. qnängelnder Mittelmäßigz
keit ein Panier zu hiffen.
Seid einig. einig. einig. Im Moa
biter Kunfifhuppen hat vielerlei Platz.
Dorthin mögen fih die zweiten und
dritten Qualitäten. unbekümmert da

rum. ob fie neu oder alt. impreffioni

fiifh oder futurifiifh malen möhten
(möhten). getrofi begeben. Die übrigen
aber. die Entfheidenden. einerlei. ob

fie ein Programm haben »oder keins.
fonten beieinander bleiben als ein

Gefhleht von Kämpfern. die eines
bindet: das Können.

Robert 13:61:61

Ta-Tao
Die ..gelbe Gefahr“ droht nun auh
der Kunfi. Die hinefifhe Senfation.
Erfi waren es hinefifhe Sähelhen.
die man auf die Bühne gefiellt hat.
Jeyt tönen die erfien ..himmlifhen“
Weifen. und Shrecklihes fieht uns
bevor: Tec-Tao. So heißt die
akademifhe Tanzlehrerweisheit. die
von jenfeits der Vogefen in unferen
unbefangenen Frühling hineingedrahz
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tet wurde. Man hat alfo Zeit. fih
auf die Genüffe des kommenden Win
ters vorzubereiten. Und die mögen

niht gering fein. Bei Ta-Tao-Tees
wird man fih zum Tanz verfammeln;
Mannequins werden Kofiüme in Ta
Tao-Tönen zur Shan fiellen. Ta
Tao-Zirkel. Ta-Tao-Höshen. Der

Tanz wird eine folhe Popularität er
ringen. daß fhon Babys. kaum der
Mutterbrufi entwöhnt. fiammelnd
ihren Tatao verlangen werden,... .
Und was wihtiger ift: die Moral ifi
gerettet. Der Ta-Tao (er wurde
diefer Tage in der Hohfhule der
Genoffenfhaft deutfher Tanzlehrer
vorgeführt) ifi reht ein Tanz für
junge Mädhen. Ob ihm das freilih
bei feiner Einführung nützen wird?!

Beileibe keine Umfhlingung des tan
zenden Paares. Sittig fiehen fih
Herr und Dame gegenüber. in hieran
fher Haltung; oder fie reihen fih
_aus ungefährliher Entfernung die
Hände. Feierlihes Abfhreiten eines
enggezirkelten Raums. wobei eine hine
fifh infpirierte Mufik erklingt. ein
adagiomäßig gefpielter Rheinländer.
ein Rhythmus. der an Trauermärfhe
gemahnt. Viel Melanholie ifi in
diefem öfilihen Tanz. der nah zwei
tanfend Jahren feine Auferfiehung bei
uns feiern foll. Eine fröhlihe wirds
wohl niht werden. aber nah fo vielen
böfen Erfahrungen ifi wenigfiens dies
mal die europäifhe Moral gefihert.

Lngen 'kunnenbuum
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Yüan-fchi-kai
Von Hfi Chiing

, 4 __ on dem Tage an. da beim Ausbruh der Revolution

; '_
-

im Herbfi 1911 die verzweifelte Mandfhuregierung
'

_ den geähteten _Aüan-fhi-kai um Hilfe anrief und
_ gleihzeitig die füdhinefifhe revolutionäre Partei
fhmeihelnd und drohend ihn zu gewinnen fuhte. war es klar.

daß für die nähfie Zukunft in China Yüan-fhi-kai der entfheidende
Mann fein würde. Aber mehr als irgend jemand annehmen konnte.
hat fih das bewahrheitet. Er if

i weit darüber hinaus gewahfen.

der erfie Beamte der dynafiifhen oder der republikanifhen Regie

rung zu fein. Die hinefifhe Regierung if
i

heute weder Monarhie
noh Republik; die Regierung ifi - Püan-fhi-kai; und um feiner
willen gefhieht es. wenn man trotz aller Shwierigkeiten Chinas
das Vertrauen behält. daß das Staatsfhiff fieuerfähig bleiben.
und niht ein verhängnisvolles Chaos über das Land herein
brehen wird. Ein folhes Chaos würde freilih Iapan. Ruß
land und zum Teil auh England nur willkommen fein. Deutfh
lands Intereffen aber find mit denen des hinefifhen Volkes

völlig eins. wenn es die Erfiarkung der Regierungsgewalt und

damit eine ruhige. geordnete Entwicklung des darniederliegenden

Handels- und Wirtfhaftslebens erfirebt. Unter diefem Gefihts
punkt der Staatserhaltung fhlehtweg find die Maßnahmen

Püans zu betrahten. durh die er feit einigen Wohen und Mo

natendie Welt überrafht. Wenn er auh dem Vorwurf der Will
kürherrfhaft fih ausfeßt. fo wird jede fahlihe Betrahtung. welhe
die Tat höher ftellt als die Theorie. ihm bisher im ganzen zu
fiimmen müffen. Tatfählih gibt ihm auh die öffentlihe Mei
nung in China. felbftin Südhina. überwiegend Reht. was fofort

*l7*
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aufhören würde. wenn fein Vorgehen fih als der Ausfluß per
fönliher Mahtgelüfie erweifen follte.
Die Klugheit und Energie. mit der _Püän bisher gehandelt.
wird die Bewunderung jedes Politikers erregen müffen. Li
hung-dfhang hat man fehr mit Unreht einen hinefifhen Bis
marck genannt; Yüan dürfte diefe Bezeihnung - als Ehren
titel fiaatsmännifher Klugheit und Energie. niht im Sinne
einer gefhihtlihen Parallele - eher verdienen. falls niht die
Reht behalten. welhe meinen. daß er vielmehr auf dem Wege
Napoleons fih befände. Noh ifi ein abfhließendes Urteil über
die Rolle. die er während der Revolution felbfi gefpielt hat. niht
möglih. Doh die Anfiht gewinnt immer mehr an Wahrfhein
lihkeit. daß er. indem er den Ruf der verzweifelten Dynafiie an
nahm. ernftlih zu dem Zweck nach Peking ging. fie zu fhützen.
niht fie zu Fall zu bringen. und daß er erfi dann den Revolutionären
nahgab. als die Mähte hartnäckig der Dynafiie eine Anleihe
verweigerten und fie damit ihrem Shickfal überließen. Jeden
falls konnten fih nah der Abdankung der Mandfhu-Dynafiie
die Revolutionäre als die eigentlihen Sieger gebärden; die Ver
fäffung war von ihnen gegeben. Aüän. als der proviforifhe Präfi
dent. erfhien nur als das ausführende Organ zur Verwirklihung
der neuen. aus Amerika eingetragenen Ideen. ..Was kann denn

Yüan-fhi-käi mahen“. fo äußerte damals der alte Wu-ting
fang. der frühere Gefändte in Amerika. einer der fhwärmerifhfien
Förderer der Revolution. ..er muß doh tun. was wir (die kanto

nefifhe Südpartei) wollen“. Aber wie hohl folhe Worte waren.
zeigte fih bald genug. Die Revolution war ja nur von einer kleinen
Anzahl von Männern gemaht worden. die weit mehr im Aus
land als in China wurzelten und ihren merkwürdigen Erfolg
vor allem einer allgemein verbreiteten Ratlofigkeit und Unzu

friedenheit zu verdanken hatten; hypnotifhe Erregung oder apa

thifhe Gleihgültigkeit. vor allem auh die Hoffnung auf Be
friedigung provinzialen und privaten Eigennußes förderten, ihren
Sieg. Jene Revolutionäre felbfi aber zeigten immer deutliher.
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daß fie niht die Kraft und niht den Willen hatten. wahrhaft
an der Gefundung des Staates zu arbeiten; fie waren dem plötz

lihen Gefhick keineswegs gewahfen.

Während fo der Nimbus. der Sun-yat-fen und feinen Kreis
umgeben hatte. zerfloß. war Aüan der Einzige. der wirklih die
Arbeit und Verantwortung für den führerlofen Staat auf fih
nahm. gleihzeitig damit aber auh die militärifhen Mahtmittel
der Zentralregierung fiärkte. Die Revolutionäre pxotefiierten.
als fie den Umfhwung bemerkten. In Wutfhang entfiand ein
Komplott gegen den Präfidenten; er rief die Verdähtigen nah
Peking und ließ fie kurzer Hand erfhießen. Es war feine erfie
Mahtprobe und fie gelang. Sun-yat-fen kam bald darauf nah
Peking. entfhloffen. auh feine Perfon geltend zu mahen. Yüan
überhäufte ihn mit Ehren. mit Titeln und Geld. und Sun-yat-fen
zog wieder ab. Jnzwifhen trat das proviforifhe Parlament
zufammen. das noh ganz überwiegend aus den Mitgliedern
der revolutionären Südpartei befiand. Aber diefe zei-1ten fih
noh beträhtlih unfähiger als ihre Führer. Nahdem ,.. nah
fafk zweimonatlihen Beratungen fih endlih ein Präfidium ge
wählt hatten. blieben die meifien Sihungen wegen Befhluß
unfähigkeit des Haufes refultatlos. indem die Abgeordneten die

reihlihen Tagegelder. die fie fih felbfi bewilligt hatten. vor allem
dazu verwendeten. fih in die hauptfiädtifhen Vergnügungen
fiatt in die Fülle der neuen Aufgaben zu vertiefen. Andere Abge

ordnete. die fih als hemmende Elemente hätten erweifen können.
wußte Nüan dadurh unfhädlih zu mahen. daß er ihre Tafhen
füllte. (Ein damaliges Zeitungsbild fiellt das Parlament dar
als einen Teih. in dem die Abgeordneten als Fifhlein - mit
den neumodifhen Zylindern auf dem Kopf - umherfhwimmen;
Püan fieht in einem Pavillon in der Mitte des Sees und fireckt
die Angelrute aus mit filberner Lockfpeife; niht umfonfi.) Wie

fehr bei dem allem die Maht des Präfidenten und fein Kredit

nah außen wuhs. zeigte fih vor allem darin. daß die Mähte
die 25 Millionen Pfund-Anleihe endlih mit ihm abfhloffen.
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und daß er feinerfeits den Protefi des ausgefhalteten Parla
ments ignorieren konnte. Im Befitz diefer Anleihe konnte er dann
auh dem ..Strafzug“ ruhig entgegenfehen. den die Südpartei
von neuem gegen den Norden vorbereitete; es ifi in Erinnerung.

daß er infolge energifhen Zugreifens bald fiegreih blieb.

Mit kühler Siherheit ging er dann an die Aufgabe. der neuen
Zentralregierung unabhängige Maht zu verfchaf'fen. Er fetzte
durh. daß die Präfidentenwahl der Verfaffungsberatung voran
gehe; die Wahl felbfi fand fiatt. während die Türen des Abge

ordnetenhaufes von Soldaten befetzt wurden. die niemand hinaus
ließen. bis die Wahl - nah viermaligem Wahlgang - zu Gunfien
Nüans entfhieden war.

Eine zweite Gewaltmaßregel folgte; der Präfident ließ alle

der Komingtang. der alten revolutionären Partei angehörigen
Abgeordneten ihres Mandats für verlufiig erklären. Shleunigfi

verließen fie die Hauptfiadt fofern fie fih niht fhon vorher in
den Süden zurückgezogen hatten. Das Parlament war nun
überhaupt befhlußunfähig geworden. und ohne daß es formell
aufgelöfi wurde. berief Yüan eine neue Körperfhaft. den Poli
tifhen Ausfhuß. der im Sinne eines künftigen Oberhaufes dem

Präfidenten beratend zur Seite fiehen follte. In diefem kamen
wieder die ruhigen Elemente des früheren Beamten- und Literaten

tums zur Geltung. welhe zunähfi bei Seite gedrängt waren und

fih abwartend verhalten hatten; viele davon hatten iuzwifhen
monatelang in Tfingtau verweilt. Der biedere. aber unbedeutende
Vizepräfident Li-yüan-hung. der mehr zufällig zu einem Helden
der Revolution geworden war. mußte nah Peking überfiedeln.
wo er in demfelben Palafi untergebraht ifi. in dem früher Kaifer
Kuanghfü nahezu in Gefangenfhaft lebte. Wohl hatte Li-yüan
hung fih von allen Mahenfhaften gegen Aüan fern gehalten.
aber es mohte doh fiherer erfheinen. jede Möglihkeit dafür

abzufhneiden. daß die Südpartei ihn auf ihre Seite zöge. Die

Tutupofien waren inzwifhen fämtlih mit getreuen Leuten be

feht worden.
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Püans Politik läuft deutlih darauf hinaus. die zum hinefifhen
Stamm jetzt doh noh niht paffenden. ihm aufgepfropften Reifer
wieder zu befeitigen. die hifiorifhe Entwicklung im hinefifhen
Staats- und Volksorganismus aufreht zu erhalten. und niht
zum wenigfien der drohenden Zerfplitterung der Regierungs

gewalt vorzubeugen. Damit diefe Maßnahmen aber dauernden

Befiand und Gefetzesfornt haben können. muß als letztes in

diefem Sinn die Verfafiung neu geformt werden. Die endgültige
Verfaffung zu beraten follte ja das wihtigfie Werk des Parla
ments fein. Da aber das Parlament niht mehr befhlußfähig

ifi. und da Püan natürlih niht warten will. bis Neuwahlen
fiattgefunden haben. fo hat er fih vor kurzem zunähfi von allen
Provinzial-Gouverneuren die Einwilligung zur Bildung eines
V e r fa f f u n g s k o n v e n t e s eingeholt. Diefer Verfaffungs
konvent ifi am 28. März bereits eröffnet worden. Er befieht aus
60 Mitgliedern. von denen die meifien von den Provinzialver
tretungen - je 2 aus jeder Provinz -- gewählt. die übrigen vom
Präfidenten felbfi ernannt find. . In Wahrheit handelt es fih
fafi um diefelben Männer. welhe bereits dem Politifhen Ans

fhuß angehört haben. Dazu find noh eine ganze Reihe der per

fönlihen Sekretäre Püans getreten. an ihrer Spitze der einfluß
reihe Kantonefe Liang-fhi-yi. übrigens der einzige. welher in

hoher amtliher Stellung von der Mandfhu-Dynafiie her durh
alle Entwicklungsphafen der letzten Jahre hindurh fih gehalten hat.
Weiher Art die neue Verfafiung gegenüber der proviforifhen
werden wird. ifi nah allem Vorhergegangenen leiht zu erraten;

Yüan hat fih in einer Botfhaft auh deutlih ausgefprohen.
in der er die bisherige Verfaffung fharf kritifiert wegen der Be
fhränkung der Regierungsgewalt zum Shaden der inneren und

äußeren Politik. und Unanpaßbarkeit an die in China befiehenden

Verhältniffe.
Man wird niht zu fürhten brauhen. daß Yuan dabei als ein
Reaktionär und Defpot fih entwickeln würde. Er zeigt fih im
Grunde als derfeibe. als der er zuert't der Welt bekannt wurde.
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in dem bekannten Staätsfireih von 1898. bei dem er fih auh
im Gegenfatz zu der geplanten akuten Modernifierung Chinas

auf die Seite fiellte. auf der die Bewahrung der Zentralgewalt
und die Anknüpfung an das eigentlihe hinefifhe Wefen garan
tiert war. während er doh gleihzeitig felbfi zu den Vertretern

des Reformprinzips gehörte und feinen gefunden Blick für die

Erforderniffe der neuen Zeit bereits bewährt hatte.
Seit dem Zufammentreten des Verfaffungskonventes if

k nun

allerdings noh eine Maßregel bekannt geworden. bei der das
Bedenken begreiflih ifi. ob er niht doh zu radikal in der Be
feitigung von Einrihtungen verfährt. welhe niht einmal erfi
Produkte der Revolution find. fondern noh aus der Reform
tätigkeit der Mandfchu-Regierung - niht zum wenigfien unter
Püäns eigener Führung -- hervorgegangen find. Es handelt
fih um die Shließung der Provinziallandtage (feit 1909 be
fiehend) und aller übrigen noh in den Anfängen befindlihen
Organe lokaler Selbftverwaltung. Ihre pofitiven Leifiungen
für das Gemeinwohl find gewiß minimal gewefen; aber die völlige
Befeitigung der parlamentarifhen Mitwirkung würde eine ähn

lihe Agitätion gegen den ..Defpotismus“ der Regierung hervor
rufen. wie am Ende der Mandfhu-Dynafiie. Einfah f'treihen
läßt fih die Reformentwicklung der letzten 15 Jahre niht mehr.
wie fehr man der Meinung fein mag. die alte Regierungsform

fe
i

für das patriarhalifh organifierte China zuträgliher gewefen.
Aber begreiflih ifi es fhon. daß Püän einfiweilen glaubte. jenen

äußerfi reäktionär erfheinenden Shritt tun zu müffen. um unge
hemmt die Maßregeln durhführen zu können. welhe das Land -
von der äußeren Politik gar niht zu reden - auf dem Gebiet
der inneren Verwaltung fo dringend brauht. Vor allem handelt
es fich dabei darum. die finanziellen Verhältniffe einigermaßen

fo zu ordnen. daß eine allmählihe Gefundung vorauszufehen ifi.
anfiatt daß die gähnenden Lücken nur immer wieder durh neue

Anleihen zugefiopft werden. Einen Erfolg hat Püän dabei bereits
gegenüber den vrovinzialen Sonderintereffen fhon zu verzeihnen:
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die Reform der Salzfieuer. deren Verwaltung an die Zentral
regierung übergegangen ifi. welhe dadurh für das Jahr 1914
vorausfihtlih einen Mehrgewinn von 24 Millionen Dollar haben
wird. Was aber die äußere Politik anbetrifft. fo ifi es immerhin
bemerkenswert für die Zähigkeit Yüans. daß er felbfi den unge
fiümen und drohenden ruffifhen Forderungen gegenüber ver
traglih durhgefetzt hat. daß Ehina keine Anfprühe auf bisheriges
Gebiet. auh auf die äußere Mongolei niht. wirklih aufzugeben
brauhte.

Deutfhland und Südamerika
Von Georg Gothein. M. d. R.

"
ie Reife des Prinzen Heinrih nah Südamerika
diente wohl niht ausfhließlih dem Bedürfnis der
prinzlihen Admiralsfreude. Länder kennen zu lernen.

fondern mehr dem. den auffirebenden Staatswefen
dafelbfi. mit denen Deutfhland in fo regem wirtfhaftlihem Ver

kehr fieht. die Aufmerkfamkeit zu erweifen. die von ihnen als
Anerkennung ihrer Bedeutung empfunden wird; die ihr Selbfi
gefühl. ihre Unabhängigkeit von dem übermähtigen Staats

wefen der nördlihen Hälfte ihres Erdteils fiärkt. Gewiß. wir
erfireben dort niht politifhe Vorteile irgend
welher Art. weder Landerwerb noh Bündnifie. Wir
wollen niht irgend eine Vorzugsfiellung in wirtfhaftliher
Beziehung. Aber wir haben ein fehr lebhaftes Jntereffe an der
politifhen und wirtfhaftlihen Selbfiändigkeit Südamerikas. daran.
daß dort kein Staat feine Waren zu niedrigeren Zollfähen ein

führt. als wir. Die P o l i t ik der Meifibegünfiigung. die d e r
offenen Tür ifi es. die wir dort verfolgen und es hieße
den Kopf in den Sand ftecken. wollte man niht fehen. daß fie
in Südamerika von den Vereinigten Staaten ernfilih bedroht ifi.

.
“4 --_
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Der füdamerikanifhe Kontinent - unter Ausfchluß von Mittel
amerika - umfaßt rund 181/2 Millionen Quadratkilometer
(Deutfhland rund 540000); und nah den freilih etwas unzu
verläffigen Volkszählungen. die zum Teil nur Shätzungen find.
rund 40 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsdihte ifi alfo
mit 2.2 pro Quadratkilometer ungemein gering. Deutfhland

weifi eine folhe von 121 und felbfi die Vereinigten Staaten eine
von ca. 8 auf. In den drei wihtigfien füdamerikanifhen Staaten
beträgt fie: Brafilien 2.03. Argentinien 2.02. Chile 4.29. Bei
einer ziemlih reihen Küfienentwicklung und einem reihen Netz

fhiffbarer Ströme. bei im allgemeinen gutem Boden. bei dem

Umfiand. daß nur die fhmale Südfpitze - der füdlihfie Teil
Patagoniens und das Feuerland - ein unwirtlih rauhes Klima
aufweifen. ergeben fih aber ganz außerordentlih günfiige Be
völkerungs-Entwickelungsmöglihkeiten. Allerdings haben die tro

pifhen Gebiete - namentlih der unteren und mittleren Fluß
läufe - ein Klima. das dem Weißen die Arbeit niht erlaubt.
Selbfi die eingeborenen Indianer find fhwerer. ja oft fhon ledig

lih regelmäßiger Arbeit hier niht gewahfen; für fie erweifi fih
die „Kultur“ meifi als mörderifh. Die frühere Ouelle der Arbeiter
befhaffung: Afrika ifi verfhloffen. ja derart verfiegt. daß fie niht
mehr entfernt den Bedarf im eigenen Land deckt. Und ob man

fih in SüdamerLka zu dem fiher niht unbedenklihen Shritt
des Bezugs von Chinefen. die ja fheinbar jedem Klima gewahfen

find. entfhließen wird. fieht noh dahin. Aber auh hier wird man
bedenken müffen. daß menfhlihe Energie und menfhlihe Kunfi -
freilih mit beträhtlihen Opfern an Menfhenleben - auh die
ungeiundefien Gegenden allmählih zu fanieren vermögen. Man ver
gleiche nur die Sterblihkeitsziffern der Arbeiter am Panamakanal

zu Beginn und zu Ende des Baues! Und noh vor wenigen Jahren
war Santos. die Zentrale des brafilianifhen Kaffeehandels ein

Herd des gelben Fiebers. heute kennt man es dort nihtfmehr.
Jedenfalls weifi Südamerika aber auh ungeheure Gebiete
mit einer* Klima auf. das dem Europäer - befonders dem



Georg Gothein. Deutfhland und Südamerika 729

Italiener und Spanier. aber auh dem Deutfhen - zu wohnen
und felbfi fhwere Arbeit zu leifien gefiattet. Und auf diefen Ele

menten beruht niht nur die Zukunft. fondern fhon die gegen
wärtige wirtfhaftlihe Kraft des Landes. In den letzten Jahr
zehnten war es namentlih die italienifhe Einwanderung. die

dem Süden Brafiliens und Argentiniens einen erheblihen Be
völkerungsznwahs und damit ein gewihtiges Element der Ruhe
und Ordnung in die leiht zu Revolutionen geneigte fpanifhe

und Mifhlingsbevöikerung gebraht hat.

Deutfhland hat
- wegen früher zweifellos vorhandener Miß

fiände in der Auswanderung nah Brafilien - diefe über deutfhe
Häfen längere Zeit verboten; länger als fahlih gerehtfertigt war.
Die deutfhen Ackerbau-Kolonien in Südbrafilien haben darüber

keinen nennenswerten Zuwahs mehr erhalten; und heute gibt
es keinen Auswandererfirom bei uns mehr. den man dorthin
oder nah Argentinien leiten könnte. Darüber überwiegt das

italienifhe Element in Südamerika und das pflegt natürlih
die Handelsbeziehungen mit der Heimat.
Nihtsdefioweniger haben fih die unferen nicht ungünfiig ent
wickelt. Zwar überwiegt die Einfuhr von dort fehr erheblih.
Immerhin fiand :9:3 einer folhen von :.: Milliarden Mark
eine Ausfuhr von rund zwei Drittel Milliarden gegenüber. Unfere
gefamte Ausfuhr nah Afien. Afrika und Aufiralien mahte wenig
über fünf Siebentel der nah Südamerika aus und fie blieb niht
fehr erheblih hinter der nah den Vereinigten Staaten zurück;
in wenigen Jahren dürfte fie diefe bereits überholt haben.
In Ein- wie Ausfuhr für uns der weitaus wihtigfie der füd
amerikanifhen Staaten ifi Argentinien. Von 74.4 Mil
lionen Mark Wert in :890 ifi unfere Einfuhr - wenn auh unter
beträhtlihen Shwankungen - bis auf 494.6 Millionen Mark
in :9:3 gefiiegen. 97% davon entfallen auf land- und forfi
wirtfhaftlihe Produkte. davon :9:2 allein für :74 Millionen Mark
Getreide (Weizen. Mais. Hafer). 55 Millionen Mark Leinjaat.

25 Millionen Mark Kieie. für fafi 90 Millionen Mark Wolle.
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für 76 Millionen Mark Häute. für 9 Millionen Mark Quebraho
holz. für 15.5 Millionen Mark Därme. Talg und Kreml-rr ice
für 1.3 Millionen Mark Reiherfedern. Außerdem für 2.3 Mil
lionen Mark Gerbfioffauszüge und für 1 Million Mark Wolfram
erze. 1913 war die Einfuhr von Weizen und Hafer geringer.
die von Mais und Kleie größer. die von Leinfaat über 21/2mal
fo groß als im Vorjahr; auh die der tierifhen Erzeugnifie -
abgefehen von Wolle - war gefiiegen.
Die Aufnahmefähigkeit Argentiniens hängt im Wefentlihen
vom Ausfall der Ernte und der Wollfhur ab. und von den Preifen.
die fie auf dem Weltmarkt erzielen. Da die Ernte 1912/13 niht
befonders ausgefallen war. der Viehfiand infolge von Seuhen
einen Rückgang erfahren hatte. war trotz der hohen Preife für
Häute und Wolle die Gefamtausfuhr des Landes zurückgegangen.
die nah Deutfhland freilih gefiiegen. Da ein fo fiark auffirebendes
Land. deffen Bahnnetz von 1890 auf 1910 von 9800 auf 29 000 Kilo
meter gewahfen war. deffen Hauptfiadt Buenos-Ayres eine
Bevölkerung von ein einer dritte! Million Seelen aufweifi.
in fehr hohem Maße auf den europäifhen Geldmarkt angewiefen

ifi. der fih in dem Krifenjahr 1913 wenig willig zeigte. gingen

1912 noh 38.6 Millionen Mark deutfher Goldmünzen dorthin.
fo 1913 nur 12 Millionen Mark. und nah anderen Ländern war
Argentinien fogar genötigt. beträhtlihe Mengen Goldes zu expor
tieren.

Die deutfhe Ausfuhr war nihtsdefioweniger 1913 noh um

26.5 Millionen Mark größer als im Vorjahr; fie wird nur von
der englifhen übertroffen. Die vielfah fo fehr gefürhtete nord

amerikanifhe bleibt hinter ihr zurück; zudem befieht fie haupt

fählih aus Waren. die Deutfhland niht zu exportieren vermag.
in erfier Linie aus Holz. Petroleum. Baumwollfaatöl. Dagegen

fetzt fih die deutfhe aus allen denkbaren Indufirieerzeugniffen
zufammen. vornehmlih aus denen der Eifen-. Mafhinen- und

Elektrizitätsindufirie. In dem größten Bedarfsartikel freilih -
in Textilwaren. fpeziell Baumwollgeweben - bleibt fie beträht
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lih hinter England. ja auh hinter Italien zurück. Durh die
enorme Verteuerung der Lebensmittel infolge der Agrarzölle

find die Produktionskofien in Deutfhland fo gefiiegen. daß die

Erportfähigkeit feiner Textilindufirie fiändig zurückgeht; ganz

befonders werden davon die weißen wie die gefärbten und be

druckten Baumwollfioffe betroffen. Der füdamerikanifhe Markt

maht hierin natürlih keine Ausnahme. Immerhin wertete 1912
unfere Ausfuhr an Textil- und Konfektionswaren nah Argentinien

41.8 Millionen Mark d. i. freilih nur knapp dreieinhalb mal

fo viel als die von Erzeugniffen des Papier- und Buhdruckgewerbes
mit 12 Millionen Mark. An erfier Stelle fieht unfere Ausfuhr
von Eifen und Eifenwaren mit 57 Millionen Mark. an zweiter
die von Mafhinen und Erzeugniffen der Elektrizitätsindufirie
mit 37 Millionen Mark. wozu noh Fahrzeuge mit 8.1 Millionen
Mark - hauptfählih Automobile - und Wafferfahrzeuge mit
4.7 Millionen Mark kommen. An Waren aus unedlen Metallen
treten weitere 10.7 Millionen Mark. an Leder und Lederwaren

fowie an Kautfhukwaren je 5.2 Millionen Mark hinzu. Relativ
bedeutend ifi unfere Ausfuhr von Mufikinfirumenten mit 3.8.
von Kinderfpielzeug mit 2.3 Millionen Mark. fhließlih die von

Zucker mit 8.3 Millionen Mark und von Erzeugniffen der hemi
fhen Indufirie mit 8.1 Millionen Mark.

Wefentlih geringer ifi der Verkehr mit dem freilih fehr viel
kleineren Uruguay. das 1912 und 1913 für 50.3 bezw.
43.3 Millionen Mark - hauptfählih Wolle. Häute. Fleifh
extrakt und Därme - nah Deutfhland aus und von ihm für
38.5 bezw. 35.8 Millionen Mark Waren - Indufirieerzeugniffe
aller Art - einführte. Das Land hat im letzten Iahr eine Bank
krifis durhgemaht. die z. T. durch eine ungünfiige Zahlungs
bilanz hervorgerufen war; letztere wieder beruht im Wefentlihen
auf dem Rückgang der Viehpreife und damit der Ausfuhr. Die
große Abhängigkeit. in der fih fein Handel bisher von Buenos
Ayres befand. dürfte infolge der neuen mit allen Hilfsmitteln
moderner Tehnik ausgefialteten Hafenanlagen der Hauptfiadt
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Montevideo. die den größten Seefhiffen das unmittelbare An
legen am Kai gefiatten und mit elektrifhen Kranen arbeiten.
in abfehbarer Zeit aufhören. Damit dürfte auh allmählih eine
Hebung der wirtfhaftlihen Lage des Landes eintreten. das freilih
noh lange des befruhtenden ausländifhen Kapitals bedürfen
wird.

P aragua y wird freilih. da der La Plata dringend der
Verbefferung durh weitere Regulierungsbauten bedarf. noh fehr
lange in der wirtfhaftlichen Abhängigkeit von Buenos-Apres

verharren. Durh wiederholte Revolutionen. deren letzte erfi vor
wenigen Jahren beendet worden ifi. find dem Lande fhwere
Wunden gefhlagen worden. Seitdem befindet es fich - zumal
auh das Goldagio zurückgeht und die jetzige Regierung befirebt
ifi. pofitive Arbeit zu leifien - auf dem Wege der Befferung.
aber es wird noh geraume Zeit dauern. ehe diefe Wunden geheilt

find. Und wer verbürgt. daß niht nah einigen Jahren eine neue
Revolution das Land wieder zurückwirft!
Der direkte Außenhandel Deutfhlands mit Paraguay ifi unbe

deutend; wir führten 1912 und 1913 für 5.76 bezw. 7.3 Millionen
Mark - hauptfählih Rinderhäute. daneben Reiherfedern. fowie
etwas Rohtabak und Fleifhextrakt - ein. für 2 bezw. 3.1 Millionen
Mark Jndufirieerzeugniffe aus. Größer dürfte der indirekte Ver

kehr über Buenos-Apres fein.
An dritter Stelle in Südamerika fieht Chile . das mit feiner
lang ausgedehnten Küfie und mehreren guten oder wenigfiens

brauhbaren Häfen für den Weltverkehr günfiig liegt. indeffen

hinfihtlih feiner Entwicklung niht den vielfah darauf gefetzten
Erwartungen entfprohen hat. Das mag einmal daran liegen.

daß nah dem fhmalen Küfienfirih die Cordilleren fieil und zu
gewaltigen Höhen auffieigen. fo daß die Erfhließung des ohne

hin wenig tiefen Hinterlandes außerordentlihen Shwierigkeiten

begegnet. Sodann dürfte eine die Kräfte des Landes übermäßig
in Aufpruh nehmende Rüfiungspolitik daran Shuld tragen.
Die Chilenen hörten fih lange Zeit mit Stolz gern die ..Preußen
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Südamerikas“ nennen. lebten in fieten Grenzfireitigkeiten mit

all ihren Nahbarn; fie gingen von der irrigen Auffaffung

aus. daß militärifhe Maht die Vorausfetzung_ zur Erringung
der wirtfhaftlihen fei. Darüber find fie niht nur dem Aus
land fiark verfhuldet. auh die für die Ausfuhr wihtigflen
Produktionszweige - die Salpeter- wie die Kupfergewinnung -
befinden fih ganz überwiegend im Befitz ausländifher Kapitalifien.
fo daß Chile felbfi zwar die fehr hohen Ausfuhrzölle für Salpeter

(rund 80 Millionen Dollar p. a.). niht aber der eigentlihe Unter
nehmergewinn daraus zufließt. Allerdings ifi ein Teil der neu

erfhloffenen Kupfererzgruben im Befitz von Chiienen. fo daß.

ihre günfiige Entwicklung vorausgefetzt. fih eine Befferung in
der Zahlungsbilanz mit der Zeit herausbilden könnte. Das wird

freilih um fo notwendiger fein. als dem Salpeter in dem künfi
lihen Stickfioffdünger eine ernfihafte Konkurrenz entfianden ifi.
die bereits zu einem niht unbeträhtlihen Preisdruck ge

führt hat.
Das nteifi parallel der Küfie verlaufende Bahnnetz bringt einfiweiien
dem Staat mehr Lafien als Einnahmen. Die lang erwünfhte
Valutaregulierung ifi noh immer niht in Angriff genommen.
im Gegenteil bröckelt der Goldwert des Papierpefo immer weiter

ab. worunter das Land fhwer leidet. Zur Deckung der Shulden
zinfen und der fehr hohen Verwaltungsausgaben hat man unge
mein hohe Einfuhrzölie eingeführt. die wiederum der wirtfhaft
iihen Erfhließung hinderlih find und das Leben fiark verteuern.
ohne zu einer eigenen Jndufirie von Bedeutung beigetragen zu
haben.
Die Landwirtfhaft erzeugt zur Zeit nur geiegentlihe Ueber

fhüffe für den Export und zwar Weizen und Hafer. von tierifhen
Erzeugniffen Rinderhäute und Lammfelle. fodann Wolle. letztere
über Punta Arenas. in deffen Hinterland fih die Shafzuht in
größerem Umfang entwickelt. Große Bedeutung hat z. Zr. die

Ausfuhr landwirtfhaftliher Erzeugnifie noh niht. dürfte fie aber
bei genügender Erfhließung des Landes mit der Zeit bekommen.

l 8
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Bis jetzt beruht der Shwerpunkt von Chiles Ausfuhr in Sal
peter; daneben kommen Kupfer und Kupfererze. Zinnerze. Jod.
Boraxkalk. Wolle. Kleie. Weizen. Häute. Silbererze und als

einziges Indufirieerzeugnis Sohlleder - das bekannte Valdivia
leder - in Betraht. Von erfierem bezog Deutfhland 810 760
Tonnen im Wert von 178.8 Millionen Mark. 1913 war der Im
port um 40000 Tonnen bezw. 8.5 Millionen Mark geringer.

Chiles Gefamtausfuhr nah Deutfhland wertete 1912: 209.7.
1913: 200 Millionen Mark.

Unfere Ausfuhr dorthin wertete 1912: 112 Millionen Mark.
im letzten Jahr nur 97.8 Millionen Mark. Der Rückgang ifi ein
Zeihen der wenig günfiigen Lage des Landes; freilih ifi er in

erfier Linie in dem Nahlaffen des Bedarfs an gefüllten Waffen
patronen begründet. wovon wir 1912 noh für 9.6 Millionen Mark.
1913 noh niht für 1 Million Mark in Chile einführten. Im übrigen
fetzte fih die deutfhe Ausfuhr fafi ebenfo zufammen wie die nah
Argentinien. Nur Englands Ausfuhr übertrifft die unfere. Nah
dem Beriht der Hamburger Handelskammer bezog Chile 1912
aus Deutfhland für etwa 132 Millionen Mark. aus England

für 156 Millionen Mark. aus den Vereinigten Staaten für 68 Mil
lionen Mark Waren. Die hilenifhe Statifiik gibt für England

151 Millionen Mark. für Deutfhland nur 77 Millionen Mark
an; die englifhe dagegen beziffert Englands Abfatz nah Chile
nur auf 6.5 Millionen Pfund Sterling : 132 Millionen Mark.
Mit der Eröffnung des Panamakanals wird die Stellung der
Vereinigten Staaten auf dem hilenifhen Markt eine
Stärkung erfahren. was für Deutfhland die größte Wahfamkeit
erheifht. damit es auf diefem wihtigen und ausfihtsreihen
Markt niht an die dritte Stelle gedrückt wird.

1890 betrug unfere Ausfuhr nah Chile erfi
30.8 Millionen Mark. nah A r g e n t i n i e n gar nur 26.1 Mil
lionen Mark. nah U r u g u a y 7.8 Millionen Mark. zufammen
64.7 Millionen Mark. Wenn fie 1913 bereits rund 400 Millionen
Mark wertet. fo ifi das ein greifbares Zeihen für die wahfende
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Aufnahmefähigkeit diefer Länder. wie für den tatkräftigen Unter
nehmungsgeift von Deutfhlands Handel und Indufirie. Niht
zuleßt hat dazu beigetragen. daß das deutfhe Kapital dort ge
waltige Unternehmungen gefhaffen hat - vor allem die deutfhe
Ueberfee-Elektrizitätsgefellfhaft die riefigen Elektrizitätswerke in
Buenos-Ayres. Montevideo. Valparaifo und daß fie gleihzeitig
die Elektrifieruug der Straßenbahnen diefer Orte in die Hand
genommen hat. Niht minder ifi Deutfhland am Ausbau der
Hafenanlagen wie an der Flußkorrektion des La Plata hervor
ragend beteiligt gewefen. Das Kapital der lediglih in diefen drei
Staaten arbeitenden Elektrizitätsgefellfhaften beträgt 120 Mil
lionen Mark und 110 Millionen Mark an Obligationen. Auh
die Deutfh-Ueberfeeifhe Bank mit 30 Millionen Mark Aktien
kapital arbeitet überwiegend in den füdamerikanifhen Staaten.
Es zeigt fih wieder. daß die Betätigung des Kapitals den Abfatz
der indufiriellen Erzeugniffe des dasfelbe hergebenden Landes

nah fih zieht.
B o liv i e n liefert nah Deutfhland in fieigendem Maß
Zinnerze; es deckt darin einige 80% des deutfhen Bedarfs
(1913: 15 831 Tonnen mit nahezu 38 Millionen Mark); daneben
Kupfer-. Silber- und Wolframerze. Wismut. Häute und Kaut

fhuk. Die Gefamtausfuhr nah Deutfhland wertete 1913 rund

41 Millionen Mark. der eine Einfuhr von 12 Millionen Mark
gegenüberfiand. Immerhin fieht Deutfhland fowohl was Ein

fuhr wie Ausfuhr von und nah Bolivien anlangt. an erfier Stelle.
Die finkenden Kautfhukpreife haben im lehren Iahr die Kauf
kraft im Norden des Landes ungünftig beeinflußt. Für den
Süden erwahfen dagegen durh die in Angriff genommene An

fhlußbahn an das argentinifhe Bahnnetz günfiige Ausfihten.
P eru ifi nähfi Kolumbien der einzige Staat Südamerikas.
dem gegenüber Deutfhland mit 17.2 Millionen Mark Ausfuhr
gegen nur 14.2 Millionen Mark Einfuhr in 1913 eine aktive

Handelsbilanz hat; bis 1911 war fie noh paffiv. Peru fieht mit

Deutfhland niht imZMeifibegünfiigungsverhältnis; feine Aus
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fuhrartikel find aber - bis auf Panamahüte. von denen es uns
in 1912 für 0.8 Millionen Mark lieferte - Rohfioffe. die bei uns
zollfrei eingehen. An erfier Stelle fieht Guano mit 3.4 Millionen

Mark. an zweiter Kautfhuk mit 2.8 Millionen Mark; es folgen
Rindshäute. mit 1.5 Silbererze mit 1.3. Bleierze 0.7. Borax
kalk. Kokain je 0.6. Baumwolle 0.33 u. f. w. Früher war die Erz
ausfuhr wefentlih größer. Die wirtfhaftlihe Lage der Gegenden am
oberen Amazonenfirom fieht unter dem Zeihen der Gummikrifis.
die das ganze Land durh den teueren Geldfiand nahteilig beein

fiußt. Deutfhlands Ausfuhr dorthin ifi in langfamer Entwick
lung; feit 1890. wo fie 8.4 Millionen Mark wertete. hat fie fih
verdoppelt. (1913: 17.2 Millionen Mark.) Sie fetzt fih aus den

verfhiedenfien Jndufirieärtikeln zufammen; eine Zolldifferenzierung
der deutfhen Waren findet niht fiatt.
Ecuador hat feit 1910 feine Ausfuhr nah Deutfhland
fiändig von 10.7 auf 17.1 Millionen Mark in 1913 gefieigert.

während feine Einfuhr deutfher Waren feit 1911 von 7.6 auf
4.8 Millionen Mark gefallen ifi. Häuptausfuhrartikel des Landes

find Kakao. der 1912 ca. 63% und Steinnüffe. die ca. 18%. Pä
namahüte. die 10% der Gefamtausfuhr ausmahten. Gelingt
es dem Land. die Wiederkehr von Auffiänden zu vermeiden und

fein Bahnnetz zweckmäßig auszubauen. fo dürfte es deutfher

feits mehr Beahtung als bisher verdienen.

C o l um bie n hat feine Ausfuhr nah Deutfhland. die
1890 erfi 3.8 Millionen Mark wertete. fiändig auf fafi 16 Mil
lionen Mark in 1913 gefieigert; fie fetzt fih hauptfählih aus

Kaffee. Steinnüffen. Täbakblättern. Rindshäuten. Bananen. Reiher
federn. Kautfhuk. Dividivi. Kopra und Panamahüten zufämmen.
Noh fiärker ifi die deutfhe Ausfuhr dorthin gefiiegen. von 4.4 Mil
lionen Mark in 1890 auf 17 Millionen Mark in 1913. Deutfh
land fieht im Verkehr mit Kolumbien an zweiter Stelle hinter
England. das von ihm in erfier Linie Bananen bezieht und es
mit Baumwollwaren - dem Häuptbedarfsartikel des Landes -
verforgt.
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Venezuelas Entwicklung hat unter den vielen politifhen
Unruhen ebenfo gelitten wie unter der Unzuverläffigkeit in der
Erfüllung feiner Shuldverbindlihkeiten; damit hat es fih den
Zufluß befruhtenden ausländifhen Kapitals äußerfi erfhwert.
Von 1909 bis 1912 weifi es aber in Einfuhr wie Ausfuhr fiändig
fieigende Ziffern. in erfierer von 9.8 auf 20.6 Millionen Dollar.
in letzterer von 16 auf 25.3 Millionen Dollar auf. An erfier Stelle

fiehen die Vereinigten Staaten von Amerika. 1912 mit 6.8 Mil
lionen Dollar. an zweiter Großbritannien mit 4.3 Millionen

Dollar. an dritter Deutfhland mit 3.2 Millionen. an vierter

Frankreih mit 2.6 Millionen Dollar. Die Vereinigten Staaten
und Frankreih find die Hauptabnehmer feiner Erzeugniffe: Roh
kaffee. Kakaobohnen. Dividivi. Kautfhuk. Heilpflanzen. Reiher
federn. Perlen tc. Nah der deutfhen Statifiik hat fih unfere
Einfuhr aus Venezuela feit 1895 von 13.4 Millionen Mark in

fiarken Shwankungen bis auf 20.6 Millionen Mark in 1913.
unfere Ausfuhr dorthin von 6.1 auf 9.3 Millionen Mark gehoben.

Uufere dortigen finanziellen Invefiitionen haben infolge der daraus

erwahfenen Zwifiigkeiten unferem Handel keine Vorteile gebraht.
Die wirtfhaftlihe Lage ifi infolge des Rückganges der Kaffee
und Gummipreife und der neuerdings wieder verheerend aufge
tretenen Heufhreckenplage. bei den niht zu Ende kommenden
politifhen Wirren und der im nähfien Jahr bevorfiehenden Präfi
dentenwahl z. Zt. wenig günfiig zu beurteilen. Dem deutfhen

Handel kann auf diefem heißen Boden einfiweilen nur vorfihtige

Zurückhaltung empfohlen werden.

B r a f i l i e n ifi mit einem Fläheninhalt von 8.52 Millionen
Quadratkilometer faft dreimal fo groß als der nähfigrößte füd

amerikanifhe Staat Argentinien (2.89 Millionen Quadratkilo

meter) und wies 1900: 17.32 Millionen Einwohner gegen 5.1 Mil
lionen Argentiniens (1905) auf. Seine Bevölkerung maht rund

43% der Gefamtbevölkerung Südamerikas aus. Trohdem bleibt

es im Verkehr mit Deutfhland in Einfuhr wie Ausfuhr beträht
lih hinter Argentinien zurück. Freilih find beide feit 1890 erheb

181.



738 Georg Gothein. Deutfhland und Südamerika

lih gewahfen. Damals bezogen wir von ihm für 137.6 Mil
lionen Mark Waren (1900 fogar nur für 112.6 Millionen Mark).
1912 dagegen für 313.2 Millionen Mark; das letzte Jahr (1913)
wies mit 247.9 Millionen Mark freilih einen beträhtlihen Rück
gang auf - hervorgerufen durh den Preisfiurz von Gummi
(Kautfhuk) und das Sinken der Kaffeepreife. Von diefen beiden
Artikeln hängt die wirtfhaftlihe Lage Brafiliens und damit

feine Kaufkraft ab. Das hat Brafilien. das Hauptproduktions
land von Kaffee. veranlaßt. deffen Preisbewegung künfilih zu
beeinfluffen. Mit der Gefetzgebung fhränkte man den Kaffeebau
ein. fpeiherte die Vorräte reiher Ernten auf und verkaufte nur

fo viel. daß immer Knappheit an Ware befiand. Die Vereinigten
Staaten von Amerika und Europa finanzierten in der ..Valori
fationsanleihe“ diefes Unternehmen. das fie Brafilien tribut
pflihtig mahte. 1903 betrug der Einheitswert brafilianifhen
Kaffees bei der Einfuhr nah Deutfhland 63 Mark pro 100 Kilo
gramm. 1912 dagegen 144 Mark. Hand in Hand mit der Ver
teuerung ging aber auh der Verbrauh zurück. bei uns* von 3 Kilo
gramm auf 2.53 Kilogramm pro Kopf. Und bei den hohen Preifen
fiieg der Anbau in anderen Ländern. namentlih in den mittel

amerikanifhen Staaten. deren Kaffee zudem z. T. befferer Qualität
als der brafilianifhe ifi. So kam denn 1913 der Preisfiurz; in
der zweiten Hälfte des Jahres haben fih die Preife etwas erholt.
da die Ernte nur mäßig war und die Ausfihten für die nähfi
jährige ungünfiig find. trotzdem find fie im laufenden Jahr weiter
gewihen und an die Wiederkehr der Preife von 1911 und 1912
ifi niht zu denken.
Der brafilianifhe Kautfhuk - der berühmte Paragummi -
gilt als der befie der Welt. aber der neuerdings auf Plantagen.

namentlih Ofiindiens gewonnene fieht ihm an Güte wenig nach.
Und mit der Maffenproduktion des letzteren trat trotz der gewal

tigen Verbrauhsfieigerung ein Preisfiurz auf die Hälfte ein.

Das waren zwei fhwere Shläge für Brafilien. das zudem wie
alle in der Entwicklung begriffenen tropifhen Länder fiändig
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das Geld des Auslandes benötigt und unter der Geldknappheit

des letzten Jahres fhwer zu leiden hatte.
Hauptabnehmer brafilianifhen Kaffees find die Vereinigten

Staaten von Amerika. die :909 von der Gefamtausfuhr von

:6.88 Millionen Sack 7.054 Millionen empfingen. während
Deutfhland nur 3.29 Millionen. Frankreih :.67 Millionen und
die Niederlande :.44 Millionen Sack erhielten.
Die Vereinigten Staaten haben Kaffee auf die Freilifte gefetzt.

weniger wohl um den heimifhen Konfum zu entlafien. als um

Brafilien für die panamerikanifhe Politik. für eine Zollbevor
zugung amerikanifher Waren und für die Ueberlaffung der wih
tigfien Eifenbahnkonzeffionen gefügig zu mahen. Das ifi ihnen -
obgleih fie doh felbfi fiändig die Kapitalkraft Europas in An
fpruh nehmen - nur zu gut gelungen. Während fih Argentinien.
das allerdings in feinen wihtigfien Ausfuhrprodukten der Kon
kurrent Nordamerikas ifi. energifh gegen die Uebertragung der .

Monroedoktrin ins Wirtfhaftlihe wehrt. hat fih Brafilien dem

wirtfhaftlihen Einfluß der Vereinigten Staaten weitgehend unter
worfen; es bevorzugt eine Reihe nordamerikanifher Waren zoll

tarifarifh und hat deffen Kapital die wihtigfien Bahnen über

laffen. Das wird niht nur in deutfhen. fondern in allen europä

ifhen Jndufiriefiaaten fehr unliebfam empfunden. Mit Reht
verlangt man hier die offene Tür; und wenn der Befuh des

Prinzen Heinrih auf, diefem Gebiet einen Erfolg haben follte.
hätte ganz Europa Urfahe ihn dankbar zu begrüßen.

Vorläuflg freilih ifi die nordamerikanifhe Jndufirie noh niht
fo exportkräftig. um zu verhindern. daß Europa in fieigendem
Umfang auh in Brafilien feine Jndufirieerzeugnifie abfetzt. Deutfh
lands Ausfuhr. die :890 erfi 52.2 Millionen Mark wertete. hatte
:9:3 fafi 200 Millionen Mark erreiht. und wenn fie im laufenden
Jahr auh einen Rückgang aufweifen dürfte. fo ifi bei den reihen
Hilfsquellen Brafiliens doh zu erwarten. daß fie fih fpäter wieder
kräftig entwickelt; aber je mehr die Vereinigten Staaten Jndufirie
fiaat werden. um fo mehr ifi unfere Ausfuhr dorthin gefährdet.
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Ein Meifibegünfiigungsvertrag mit Brafi
lien ifi für uns eine dringende Notwendig
keit und er wäre mit einer Ermäßigung des
Kaffeezolles niht zu teuer erkauft.
Brafilien bezog 1912 von uns an Eifen- und Eifenwaren für

36.4 Millionen Mark. an Mafhinen für 34.7. an Fahrzeugen

für 10.4 Millionen Mark. an Waren aus anderen unedlen Me

tallen und Erzeugniffen der Feinmehanik für 14.4 Millionen

Mark. an Edelmetallwaren für 1.9 Millionen Mark. an Papier

waren und Bühern für 6.2 Millionen Mark. an Leder. Leder

waren und Pelzwerk für 8.4 Millionen Mark. an fämtlihen
Erzeugniffen der Textil- und Bekleidungsindufirie für 28 Mil
lionen Mark. darunter aus Seide 5.1. Wolle 4.6. Baumwolle

13.3. Kleider und Hüte 3.4 Millionen Mark. an Erzeugnifien

der hemifhen Indufirie für 11.5 Millionen Mark u. f. w.

Auh hier fällt wieder die relativ geringfügige Ausfuhr an

Textilwaren auf.

Deutfhland ifi - um feine jährlih um rund 840000 Seelen
wahfende Bevölkerung zu befhäftigen d. i. zu ernähren

- darauf
angewiefen. feine Ausfuhr fiändig zu vermehren. Das kann

es auf die Dauer nur. wenn es im Wettbewerb mit anderen

Völkern von den Empfangsländern indufirieller Erzeugniffe niht
ungünfiiger behandelt wird. als konkurrierende Staaten. d. h. wenn

es die Meifibegünfiigung in ihnen genießt.

Weiter ifi notwendig. daß es niht höhere Frahten für feine
Waren nah jenen Märkten zu tragen hat als jene. Die Pol
befirebungen manher Linienreedereien. die Frahten hoh zu

halten. find fpeziell im Verkehr mit Südamerika eine Gefahr.

die in dem Maße wähfi. als der Ofien der Vereinigten Staaten

von Amerika indufiriell erfiarkt und der Panamakanal ihm den

Weg zu den pazififhen Staaten Südamerikas wefentlih verkürzt.

Shließlih dürfen die Produktionskofien Deutfhlands durh
eine Verteuerungspolitik niht künfilih erhöht werden. Ueber

legenes tehnifhes Können hat auf dem Gebiet der hemifhen.
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metallurgifhen. Mafhinem. Elektrizitäts-. Leder- und Papier

indufirie uns bisher ermögliht. trotz deffen die Ausfuhr weiter

zu fteigern. Diefe tehnifhe Ueberlegenheit beruht auf dem innigeu

Hand- in Handarbeiten von Tehnik und Wiffenfhaft und auf
den trefflihen Leifiungen einer hohfiehenden Arbeiterfhaft. Aber

andere Indufirievölker find befirebt. uns nahzueifern. Der Vor
fprung. den wir heute noh haben. wird niht von ewiger Dauer

fein. Das Shickfal der Ausfuhr unferer Textilindufirie gibt hier
zu denken; unfer früher fo bedeutender Export darin geht fiändig

zurück.

Hier kann nur wahfende Einfiht des Volkes und feiner Gefetz
geber. niht aber _die befigemeinte Reife eines prinzlihen Admirals

Deutfhland vor einer gefährlihen Entwicklung bewahren.

„Rumänien muß größer fein!“
Von Adolf Flacys

,*-umänien befindet fih in der peinlihen Lage. mit

-_
- einer fhwer zu verteidigenden offenen Grenze des

Riefen-Rußland Zwerg-Nahbar zu fein. Von hier
- -- droht. fo lange das Zarenreih mähtig bleibt. die

Gefahr. vernihtet oder zu heimlihem Vafallentum. mit der

Maske der Bundesgenoffenfhaft gezwungen zu werden; dies

auh dann. wenn bei der Ehe zwifhen einer Zarentohter und
dem rumänifhen Prinzen Karl das 1878 geraubte Befiarabien
gewiffermaßen als Hohzeitsgefhenk zurückgegeben würde.

Sollte die Erkältung der rumänifhen Sympathien für den

wefilihen Nahbar zu tätigen Feindfeligkeiten führen. fo hätte
Oefierreih-Ungarn die Möglihkeit. Rumänien das Leben fauer

zu mahen; es würden verhältnismäßig wenig Truppen und

Geldmittel dazu gehören. um die firategifh wihtigen Höhen
und die in die rumänifhe Ebene hinabführenden Täler der Kar
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pathen auf rumänifhem Gebiete zu befetzen und befeßt zu halten.

Das würde eine folgenfhwere. langwierige Lähmung Rumäniens

bedeuten.

Nun hat das Königreih in den Balkanwirren zwar niht an

Kraft. jedoh an Gebiet. Anfehen und Einfluß gewonnen. damit

aber auh das Gefahrvolle feiner Lage wefentlih erhöht; denn

es befißt jetzt an Bulgarien einen zähen. militärifh gleihwertigen

Feind. der es niht vergeffen wird. daß er den ertragreihften Teil

feines Landes dem Nahbarfiaate abtreten mußte. König Karl

foll vor einigen Monaten gefagt haben: ..Es werden keine drei

Jahre verftreihen. und wir haben Krieg mit Bulgarien“. Auh
wenn diefe. meines Wiffens niht dementierte Aeußerung erfunden

fein follte. wird fie
- damit ifi zu rehnen - fpäterhin ihre Be

ftätigung finden.
unbekümmert um diefe gefährlihen Nahbarfhaften wird in

Rumänien. hauptfählih in Bukarefi und Jaffy. der Ruf: ..Ru
mänien muß größer fein!“ immer lauter. ftürmifher und drohen

der. Er rihtet fih - vorläufig - bloß gegen Oefierreih-Ungarn.
deffen von den Stammesgenoffeu bewohnte Gebietsteile abge

trennt und mit dem freien Königreih vereinigt werden follen.

Diefen Zufiand offen zu befprehen. liegt im Jntereffe der Friedens

freunde. des Dreibundes und Rumäniens felbfi. _

Man unterfhäht meifi diefe Befirebungen in der Meinung. ihre

Wortführer und Anhänger feien zum Teil leiht erregbare Stu

denten. alfo politifh halbreife und einflußlofe Elemente. zum anderen

erwahfene. aber phautafiifh veranlagte Kännegießer und hauvi

nifiifhe Offiziere außer Dienfi. Dabei wird überfehen. daß die

Idee einer nordwefilihen Vergrößerung des Landes auh in an

deren Kreifen geträumt wird. Unter diefe. in ihrer großen Mehr

heit aufrihtig patriotifhen Rumänen mifhen fih auh folhe.
deren Begeifterung durh ruffifhes Geld entzündet wurde und

genährt wird. Shließlih aber ift ja das Woher einer Bewegung
gleihgültig; wihtig aber ihre Wirkung. ihre Folgen. Darauf
kommt es an.
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Der Begriff „größer“ hat fehr fuggefiive Kraft. Die Oefier
reih-Ungarn feindfelige Stimmung kann fih über Naht in
eine kühne. rihtiger tollkühue Tat verwandeln. Daß nament

lih die Gymnafiafien und Univerfitätsfiudenten von folhen.
praktifh gefehen. unfinnigen Hoffnungen und Befirebungen er

füllt ifi. fihert diefen langen Befiand. Shon während ihrer
Studienzeit propagieren fie den großrumänifhen Gedanken. und

ein gut Teil von ihnen bleibt im vorgerückten Alter den alten

Anfihten treu: fo entwickelt und verbreitet fih ein übertriebener
Nationalismus. der umfo gefährliher werden kann. als er keinen

Blick für Tatfahen und Möglihkeiten befiht.
Daß die Thronfolgerin lebhafte Zuneigung zu allem. was

ruffifh und franzöfifh ifi. eben folhe Abneigung gegen Oefter
reih-Ungarn und das Deutfhtum hegt. bildet unmittelbar und

mittelbar eine Stärkung der Bewegung. allerdings würden diefe

Gefühle in dem Augenblick belang- und wirkungslos werden. da
ein Umfhwung in der öffentlihen Meinung eintritt. Bekanntlih
ifi das dynafiifhe Gefühl im ganzen Balkan nur rudimentär

entwickelt. und alle Throne wackeln dort gelegentlih mehr oder

minder heftig.

Den Ausfhlag in allen wihtigen Staatsangelegenheiten follte
eigentlih die Bauernfhaft geben. allein diefe. obgleih die unge

heure Mehrheit. lebt in halborientalifhem Fatalismus ihr fhweres
Leben. fhert fih fafi gar niht um Politik. fände übrigens mit

Wünfhen und Ratfhlägen gar keine Beahtung. Maßgebend

find neben dem Herrfher im Rahmen feiner Befugniffe die Be
rufspolitiker und die Parlamentsmitglieder. bis zu einem gez

wiffen Grade auh die Städter überhaupt. foweit fie im ..Neben
amt“ Politik treiben.

Gelänge es jedoh der Leitung der großrumänifhen Bewegung.

den Bauern den Glauben beizubringen. Feindfhaft gegen Oefier
reih-Ungarn fe

i

eine Gott und der Welt gefällige Sahe. fo befäffe

fi
e eine fafi unüberwiudlihe Maht. die die ..maßgebendfientt

Kreife zu den fhärffien Shritten zwingen könnte. Shwierig
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ifi es allerdings. die Bauern aufzurütteln. aber niht unmög

lih. Mit 50 Millionen Rubel. einer den Bauern gefällig er

fheinenden Idee und einem guten Shlagwort find die Millionen

rumänifher Landleute zu Haß und Gewalttat gegen wen immer.
fogar gegen Rußland aufzuhetzen.

Ohne Zweifel fehnen fafi alle intelligenten und bei Entfhei
dungen mitwirkenden Rumänen die Vergrößerung ihres Landes

durh die rumänifhen Gebiete der Habsburger-Monarhie innigft

herbei. doh wiffen fie nur zu gut. daß die Verwirklihung diefer
Sehnfuht in abfehbarer Zeit unmöglih ifi; deshalb enthalten
fie fih jeder Handlung. Die Bewegung aber geht weiter und kann
zum mindefien zu einem wirtfhaftlihen Kriege führen. worunter
Oefierreih-Ungarn und Deutfhland. in viel höherem Grade

aber Rumänien felbfi leiden würde.

Unter den Politikern von Anfehen und Einfluß gibt es einige

wie der greife Staatsmann Petre Carp. der fehr begabte Take

Ionescu. die der gefefiigten Ueberzeugung find. daß Rumäniens

natürliher Feind Rußland. fein natürliher Freund vorläufig

Oefierreih-Ungarn ifi: diefe Gruppe fieht fiherlih die Gefahr.
die eine weitere Erfiarkung der Bewegung bei der jeßigen euro

päifhen Situation für das Königreih heraufbefhwören könnte.
allein es fheint ihr an der nötigen. allerdings großen Dofis
Mut zu fehlen. fie zu bekämpfen.
Die großrumänifhe Strömung verdient die befondere Be
ahtung der Dreibundsregierungen; fie muß. fo berehtigt fie

auh von dem in unferem Zeitalter herrfhenden Nationalitätsz
grundfatz aus fein mag. im Jntereffe der Erhaltung des Friedens
in Europa durh geeignete Mittel eingedämmt werden. denn fie
kann urplötzlih den Anftoß zu folgenfhweren Ereigniffen geben.
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Ueber Bergfons Philofophie
Von l): O. Kiefer

hr und mehr beginnt man zu begreifen. daß die

Philofophie. ähnlih wie die Religion. keine ..abfo
-' luten Wahrheiten“ bietet. fondern gerade in ihren

> .. größten Leifiungen nihts anderes als genial ge
fehene Weltbilder. die. wie die Werke Homers. der Faufi und
der Zarathufira. mit Lebenswerten umfo reiher gefättigt find. je
lebensvoller die Perfönlihkeit ifi. mit deren Herzblut fie gefhrieben

find. Halten wir daran fefi. fo werden wir gleihzeitig einem

Fihte und Shopenhauer. Nietzfhe und Hartmann gereht werden.
ohne uns irgend einem mit Haut und Haaren zu verfhreiben.
was immer ein Zeihen von Shwähe ifi. Auh dem Zauber der
Bergfonfhen Genialität werden wir auf diefe Weife niht fo un
bedingt unterliegen. wie die vielen Taufende feiner kritiklofen

Anbeter. die. Männlein und noh mehr Weiblein. feinen Hörfaal
im (willige ue brands fiürmen. oder wie fein deutfher Verleger.
der ihn als den originellfien Denker feit Kant preifil

Philofophie als Welterfhauung einer genialen Perfönlihkeit:
wie fhant nun Bergfon die Welt? Man könnte vielieiht kurz
fagen: er maht mit dem geifireihen Apereu des Heraklit ..alles
fließt“ bitter Ernfi. er maht ein „Syfiem“ aus diefem Gedanken.
wenn niht jede teutfch-gründlihe und langweilige Syfiemmaherei

diefem glänzenden Effayifien fern läge. Jfi doh auh fein bisher
größtes Werk. die „ei-01mm:: crsulrjce“, alles andere als ein

Syfiem im Sinne eines vom Hegelianismus erfüllten Gedanken

arhitekten. Aber er tut mehr: er verbindet die Idee Heraklits
mit den Ergebniffen der Entwicklungslehre. die er. erfreulih anders

als manher deutfhe Philofophieprofeffor. niht ignoriert. fondern
dankbar als größte Errungenfhaft der Wiffenfhaft unferer Zeit
anerkennt. Leben ifi ihm ..fhöpferifhe Entwicklung“. Leben ifi
ein Strom des Shaffens. aus dem neue und immer neue Ge
fialtungen hervortauhen. und dem grämlihen Peffimifienfatz:
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es gibt nihts Neues unter der Sonne. ruft er entgegen: es gibt
nur Neues. die Entwickelung des Lebens ifi eine ewig erneute
Shöpfung! Die Lebensfhwungkraft des .61311 Vital“, der bei
Bergfon ungefähr die Rolle des Shopenhauerfhen „Willens“
oder Fihtefhen ..Jh“ fpielt. ifi der Drang. immer kompliziertere
Formen mit immer höherer Befiimmung zu fhaffen. Diefem
abfoluten Shöpferdrang fieht freilich eines ewig im Wege: die

Materie. bei Bergfon keine irgendwie geartete ..Subfianz“. fondern
nihts anderes als die Umkehrung der vorwärts drängenden
Shöpferbewegung des „61m1 vital“. der feinerfeits ewig fih be
müht. möglihfi viel Freiheit in den Mehanismus der Materie
hineinzubringen. S o fieht Bergfon den uralten und durh keine
Philofophie noh je wirklih gelöfien Dualismus von Geift und

Materie. Freiheit und Notwendigkeit oder wie man dies Ur
phänomen fonfi noh genannt hat.
Der Lebensimpuls hat fih nun nah Bergfon in wefentlih
verfhiedene Entwickelungsreihen zerteilt: im Tier richtet er fih
nur auf die eigene Bewegung. im Menfhen auf die Materie.
näher ausgeführt: im Tier wird er Jnfiinkt. im Menfhen wird
er Intellekt. Der Intellekt ifi die Fähigkeit. fih im Reihe der
Materie zu orientieren. fie für unfer Leben nutzbar zu mahen.
fomit eine rein aufs Praktifhe. niht auf die Erkenntnis gerihtete
Fähigkeit. der Jnfiinkt dagegen ifi die angeborene Erkenntnis
der Dinge felbft. die freilih im Tier fhlummert und fih zur Hand
lung veräußerliht. Könnten wir diefen fhlummernden Jnfiinkt
zum Bewußtfein erwecken und fragen. und könnte er antworten.
meint Bergfon. fo wäre er imfiande. uns des Lebens tieffie Ge

heimniffe zu löfen. Ab und zu allerdings hat diefer Jnfiinkt fih
zum Bewußtfein verinnerliht. erfaßt das Wefen der Dinge und*

löfi uns Geheimniffe - in der Intuition genialer Menfhen. In
diefer fharfen Auseinanderhaltung und wefenhaften Unterfheidung
der drei Aeußerungen des Geifies: Jnfiinkt - Intellekt - In
tuition hat man wohl den eigentlihen Kernpunkt der Bergfon

fhen Philofophie zu erblicken. ihre neue Orientierung im Reihe
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des Denkens. Denn aus diefer Faffung des menfhlihen Intel
lekts ergibt fih fofort ein weiteres: alles. was uns diefer Intellekt
als angeblihe Erkenntniffe über das Wefen der Dinge fagte.

hat nur einen ganz relativen auf den Bereih unferes Handelns
bezüglihen Wert! Nur. was geniale Künfiler und Denker intuitiv

erfaffen. reiht ans Wefen der Dinge. Denn das Wefen der Dinge

if
i

unendlih erhaben über das. was unfer Intellekt darüber aus

fagt. Man nennt folhe Weltanfhauung Irrationalismus. man
kann auh von Pragmatismus fprehen. Die Einfeitigkeiten.

ja Gefahren folhen Philofophierens darf man berühren. ohne
die Bedeutung eines Bergfon zu verkleinern. Man kann fragen:
wird die Berufung auf die Intuition als höhfie. ja einzig wahre
Erkenntnisquelle niht der Willkür Tür und Tor öffnen und zu
einer bedenklihen Verahtung der exakten Wiffenfhaft führen?
Solhe Frühte hat die Lehre Bergfons in Frankreih bereits
gezeitigt. Aber auh Shopenhauer und Nietzfhe find ja fo oft
fhon ganz anders verfianden worden. als fi

e es wünfhten!
Bergfon felbfi if

i der letzte. der folhe Folgerungen aus feiner
genialen Intuition gezogen wünfht. fagt er doh einmal: ..Wie
könnte ih fhon heute ein endgültiges Ergebnis formulieren.
wenn die von mir vorgefhlagene Methode fordert. daß man erfi

allmählih. auf dem langen. fhweren Weg der Tatfahen zu den

Ideen auffieigt!“ Denn wir dürfen nie vergeffen. daß Bergfon
weit davon entfernt ifi. etwa in jedem bizarren Einfall irgend
eines Sonderlings eine „Intuition“ zu fehen! Vielmehr feßt
nah feiner Anfiht das plößlihe Aufleuhten einer Intuition
ein langes und gründlihes Studium der betreffenden Tatfahen.
Probleme und Theorien voraus. förmlih ein Einswerden mit
dem Wefen der betreffenden Frage. das fih dann plötzlih der
ringenden Seele enthüllt. Man wird vielleiht einwenden: das

if
i ja das Wefen einer künfilerifhen Intuition. aber

keine Philofophie! Zugegeben: Bergfon ifi. wie jeder wirklih
geniale Denker. im lehten Grunde Künfiler; darin liegt aber

gerade feine Größe! Man lefe feine glänzend. um niht zu fagen.
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blendend gefhriebenen Werke. mit ihrer Fülle höhfi lebensehter.
farbiger Bilder. diefe Shriften. die fo gar nihts mehr von pro

fefforaler Trockenheit und Abfiraktheit haben; man vergleihe
mit ihm etwa einen Eucken (der ihm innerlih nahe fieht) und
man erlebt etwas ähnlihes. wie wenn man nah einem guten
Bilde Cezannes einen Shwind oder Rihter betrahtet.
Was alfo kann man heute fhon als wefentlihe Vorzüge der
Bergfonfhen Art. die Welt zu fhauen. fefiftellen? (ohne ihn damit

für einen Halbgott zu erklären!) Einmal: hier fieht eine Philo
fophie vor uns. die es klar ausfpriht. daß die Weltwirklihkeit
viel zu erhaben über allem Menfhendenken ifi. als daß dies Denken

durh Konfiruktionen auh der fhönfien gotifhen Dome des Ge
dankens je imfiande wäre. fie zu faffen; es ifi nötig und heilfam.
wenn diefe befheiden mahende Einfiht uns immer wieder nahe
gebraht wird; der philofophifhe Uebermut manher ..Monifien“.
die in Wirklihkeit. um mit Shopenhauer zu reden. niht felten
den Affenregifiratoren nahe fiehen. maht dies heute befonders
notwendig. Des weiteren: die Philofophie Bergfons hat wieder

einmal den Mut zur Metaphyfik. aber zu einer. die fih gründet

auf Biologie und Pfyhologie. und es fertig bringt. das Geifiige

von allem Mehanismus der Materie. aber auh von aller anthro
pomorphen Zwecktheorie zu befreien. ohne es ins Abfirakte und
Leere zu verflühtigen; eine Philofophie. die allen Verflahungs

tendenzen der Zeit entgegen fih wie Nietzfhe zur fhöpferifhen
großen Perfönlihkeit bekennt. und. reht erfaßt. auh dem Religi

öfen wieder zu feinem Rehte verhilft: (gerade indem fie die reine

Verfiandesphilofophie bekämpft). Endlih: eine anfhaulih. interef
fant und voll pulfierenden Lebens gefhriebene Philofophie. deren
Stil auh folhen genießbar ifi. die fih feit Hegels und feiner Nah
folger unverfiändlihen. langfiieligen Erörterungen von aller Philo
fophie mit Entfetzen abgewendet haben und durh Shopenhauers

Peffimismus niht begeifiert wurden. Möge Bergfon in diefem
Sinne uns fhwerfälligeren. allzu rationalifiifhen und nühternen
Deutfhen ein fruhtbarer Anreger fein; zum Modephilofophen

brauht er darum noh lange niht zu werden.
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..Das fierile Berlin“
Ein Gegenfiand wird fo lange zu oft
behandelt. bis er - wieder erörte
rungsfähig wird. Er rückt in die Zahl
der gemeinfhaftlihen. darum fiets
aktuellen Dinge ein: man brauht fih
der Befhäftigung mit ihm niht mehr
zu fhämen. Weil das Grundfätzlihe
zum Ueberdruß erörtert ifi. wird Raum
für das Sahlihe. Aus dem Ge
finnungsmoder wähfi die Mono
graphie.
Das if

i der Fall des ..Geburten
rückgangs“. Auh diefes Thema ifi
nur noh erträglih in Form der
Einzeldarfiellung. An folhen aber
haben wir. in all der Tintenflut. niht
Ueberfluß - fondern Mangel. Das
Buh des Arztes und Hygienefiatifiikers
Felix A. T h e il h a b e r: ..Das fierile
Berlin" fuht eine der Lücken zu füllen.
Es gibt in möglihfier Vollfiändigkeit
einen Sonderfall. Aber es gibt ihn.
zugleih. als Paradigma.

Auh eine Sonderdarfiellung kann
die Vorausfetzungen ihres Falles niht
übergehen: hier if

i über Geburten
befhränkung ein reihes Material zu
fammengetragen. Der entfheidende
Eindruck ifi: von Sittenreinheit oder
-Verfall als Urfahe der Gefamter
fheinung darf niht mehr fprehen. wer
Theilhabers Buh gelefen hat. Es ifi

allerdings niht. wie der Verfaffer im
Untertitel angibt. eine ..volkswirtfhaftr
lihe Studie“: denn er felbfi weifi nah.
daß niht Wirtfhaft allein die Ge
burtenzahl reguliert; wohl aber. daß
wirtfhaftlihe Zufiände fi

e entfheidend
beeinfiuffen.
Die Gefhihte ifi. und die von Men
fhen bewohnte Erde. voll von Sy
fiemen der Geburtenbefhränkung. Sie
waren in Aegypten. Indien. China fo

heimifh. wie in Griehenland und in
Rom. Sie finden fih bei den Ger
manen des Altertums fo gut. wie bei

den Semiten. Freiwillige oder er
zwungene Abfiinenz. Kindesmord und
eine endlofe Reihe oft fhauerliher. ge
rade bei ..Naturvölkern“ raffinierter
Abtreibungsmittel . . . . Kein Volk.
das jemals veranlaßt war. die Frühk
barkeit einzudämmen. maht eine Aus
nahme. Weder die Kultur noh die
Unkultur. weder Laxheit noh Strenge.
weder Religion noh Raffe war der
Einfhränkungspolitik ein Hindernis.
Das firenge republikanifhe Rom er
laube. erfi das ..entartete“ der Kaifer
zeit verbot den Kindesmord. Erfi als
die ungeheure Sterblihkeit in den
Städten die Einwohnerfhaft mit Aus
fierben bedrohte. wurde die Abtrei
bung unter graufame Strafen gefiellt;
als die Sterblihkeit abnahm. wurden
auh diefe Gefeße milder. Der Ge
burtenrückgang ifi eine Folge der
Lebensverlängerung.

Berlin aber fieht für Deutfhland.
Das ifi die Folgerung gerade aus den
Zufiänden. in denen fih Berlin von
Deutfhland unterfheidet. Hätten beide
die verhältnismäßig gleihen Ziffern.

fo müßte man auf innere Verfhieden
heit fhließen; da fi

e ungleih find. er
kennt man die Linie. deren jeweiliger
Endpunkt in Berlin liegt. Berlin hat
die niedrigfie Geburtenzahl: weil es die
größte Stadt ifi. Da aber in Deutfh
land (wie überall) fih die ländlihe
Lebensform in der Rihtung auf die
Stadt. die fiädtifhe in der Rihtung
auf die Großfiadt verändert: ifi die
Berliner Gegenwart gleihbedeutend
der deutfhen Zukunft.
Dies alles if

i

oft genug ausge
fprohen worden: es fehlten aber die
einwandfreien Belege. Ein befonderes
Verdienfi des Theilhaberfhen Buhes

ifi der durhgeführte Beweis. daß
Berlin heute tatfählih. niht nur im
Sprahgebrauh des Redners. ..unter
fruchtbarllifi. das heißt: niht mehr im

l 9
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fiande. die nähfie Generation auf die

Menfhenzahl der gegenwärtigen zu
bringen. Erwiefen ifi. daß auf jede
Berliner Ehe durhfhnittlih nur noh
zwei Kinder (die unehelihen mit ein

gerehnet) entfallen. Das aber be
deutet für die Zukunft eine Unter

bilanz. Theilhaber legt an Beifpielen

dar. worauf auh ih wiederholt hin
wies: daß die Folgerung aus einem

Geburtenüberfhuß auf eine künftige
Vermehrung falfh ifi und ein durh
abnorme Altersfhihtung erzeugter

Trugfhluß. Jn einem Tempo ohne
gleihen hat die Berliner Fruhtbarkeit
abgenommen. Eine Million in den
fiebziger Jahren zeugte bedeutend mehr
Menfhen als heute die zwei Millionen.
Damals entfielen auf taufend gebär
fähige Frauen jährlih 240 Geburten;

heute: noh niht 80. In Frankreih.
dem Lande der Kinderlofigkeit. if

i die

Fruhtbarkeit
- - änderthalbmal fo

groß wie in Berlin . . . .

Der Beweis. daß die Berliner Ge

burtenzahl niht ausreiht. um ohne
Zuzug die heutige Menfhenzahl zu

erhalten. ifi geführt, Wie groß müßte.
für Deutfhland berehnet. die Mindefi
fruhtbarkeit fein? Jh fhätze fi

e auf
2.4 Geburten pro Ehefhluß. was (mit
Einrehnung der Unehelihen) für die

nähfie Zeit einer Ouote von jährlih

20. fpäter 17.5 bis 16 aufs Taufend
der Gefamtbevölkerung entfprähe.

Volkswirtfhaftlih darf fih Theil
habers Studie nennen. weil fi

e an

einem Vergleih der Arbeiter- und Be
amteneinkommen mit den forgfältig

errehneten Erziehungskofien nahweifi.

daß eine größere Kinderzahl für die

Mehrheit der Berliner Familien tat

fählih eine Unmöglihkeit ifi. Diefe
Zahlen find niht zu widerlegen. Die
Anwendung (Staatshilfe in weitefiem
Maß. gemeinfames Aufkommen für
die Kofien mindefiens vom vierten

Kinde an....) - ifi ein Kapitel
anderer Art.

l-lerrnunn krieäernunn

Handelsfhriftfiellerei
Shwerfälligkeit ifi das Kennzeichen
der deutfhen Handelsfhriftfiellerei.
Das ifi leider fo. es ifi niht zu leugnen.
es if

t

fo. Shon an einer Aeußerlihe
keit offenbart es fich: an der Druck

fhrift. In den Tageszeitungen wirkt
der Handelsteil wie ein Fremdkörper.

Auh Zeitfhriften gibt es. die äugfilih
die Typeneinheitlihkeit vermeiden.

Weshalb? Einen triftigen Grund gibt
es niht oder doh niht mehr. An
der Tradition brauht man niht feff
zuhalten. das Wefen der wirklihen.
der ernfien Handelszeitung foll Kritik
und Pädagogik fein. alfo genau das.
was wir von der politifhen. von der

feuilletonifiifhen Publizifiik verlangen.

Manher Handelsfhriftfieller hat das

Gefühl. Wiffenfhaft darzubieten. Er
meint. Wiffenfhaft laffe fih nur mög
lihft unauffällig. möglihfi verkrauff
und ohne Frifhe präfentieren. Als ob
..unter dem Strih“ niht auh Wiffen
fhaft geboten würde. als ob es Auf
gabe der Tages-. der Wohenfhriftfiel
lerei fei. verdunkelte Tiefgründigkeit.
Wegverfhlungenheiten. langfame Logik

zu geben. Der Periodizitätsfhreiber hat
ein anderes Lehramt zu verfehen. Er

foll Ouinteffenzen in guter Aufma
hung vorlegen. er foll ..intereffänt“
fhreiben. Denn er hat den Shnellefer
zu feffeln. alfo einen Menfhen. dem

zweimal. dreimal am Tage ein langes

und breites Papier zur Verfügung

fieht. Da kann man keinen Ewigkeits
ton anfiimmen. da muß man mit

blumenumwundener Faufi einhäm
mern. Wer es graziös. anfprechend.

dabei niht ohne Dauertendenz maht.
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ifi erfolgreiher als der Arhivrat.
der Mappen auszieht und das Rück

wärtsfieber hat. Wäre die Handels
fhrift anders. vielleiht würde fih
die Handelsfhriftfieflerei danah rihten.

Aber das ifi es niht allein. Es ifi
eine Frage der Fähigkeit. der Lufi am
Worte. Die Meifien meinen. das
Referat mit einigen trockenen Kom

mentarfähen. das Protokollartige. ge
nüge. Nirgends wird fo viel abge

klatfht. fo viel Vorgedrucktes mitge
nommen. Es fehlt das Federtalent.
das Vergnügen. das Shwerfällige zu
formen. liebenswürdig. lesbar zu
mahen. Wer es verfuht. ifi ihnen
..Feuilletonifi“. Aber fie würden

fiherlih formfreudiger fein. wenn
fie die Kuufi in fih hätten. Die
fehlt ihnen und deshalb find fie wie
die Typen. Sie treten lateinifh auf.
hinten den Zopf und vorne den Gänfez
kiel. Sie find langweilig bis zum
Kinnbackenkrampf. Wenn fie fehten
wollen. fo „holzeu“ fie. Sie glauben.
nur diefe Art fe

i

würdig. nur fo könne
man der Materie gereht werden.
Sie vergeffen. daß niht die Materie
maßgebend ifi. fondern der Künfiler
an ihr. Niht was ifi. wie es ifi. das
loät uns. das ifi die Aufgabe. Was
ifi. das weiß auh der Getreidemenfh.
der Depofitenfllialifi. der Warenhäus
ler. Aber er kann kein „wie“ daraus

mahen. ihm fehlt die Reizbegabung.
die der Publizifi haben muß. Sonfi

if
t er keiner. fonfi foll er Getreide

handeln. Depofiten verbuchen. Unter
taillen verkaufen. Ja7 der tühtige
Bankdirektor weiß erheblih mehr als
der Handelsfhreiber mittlerer Ouali
tät. Man kann ihm fahlih nihts
Neues geben. Wie man es ihm gibt.

darauf kommt es an. damit wendet
man die Anfiht. beeinflußt man die
Moral. erregt man Befferungswünfhe.
Angfi. Zorn. Auh der Shriftfieller

mut ifi von der Formungsbegabung
abhängig. Wer mit der Feder fhnör
keln oder fiehen kann. wie er will.
der geht eher in die Shlaht. Niht
zum Angriff mit alten. plumpen
Ballifien. fondern zum fhönen
Kavallerieangriff. den auh der Feind
gerne fieht. felbfi wenn er ihn
fürhtet. Einfah if

i die Sahe niht.
manh Stilfiolperer glaubt. er hätte
es weg. aber et kann gar nihts. er
blendet die Börfenkulis. dem Sprah
befliffenen maht er nihts vor. Er
verwehfelt lufiig den Akkufativ mit
dem Nominativ. er weiß von der
Grammatik fo viel wie die Kuh vom

Ehinefifhen. aber er pendelt durh
die Spalten. wie er früher durh die
Börfenfäle pendelte. Ein Witzhen.
ein geftohlenes Manierhen. fonfi lauter
verfhriftlihte Handelshandbewegun
gen. fo fieht Herr Grimm aus der
Behrenfiraße aus. Dann ifi da der
Oelige. der die Synagogenpredigt. die

Shillerzitate. niht vergeffen kann. Er
arbeitet mit den ältefien Sharteken
und mit dem Warnerfinger wie in der

Leihenhalle.

Das dritte Manko ifi: fi
e haben

nihts gelernt. Börfentehnik. Bank
tehnik. die können fi
e fo gut wie jeder

Prokurifi. aber fi
e wiffen niht. was
Walther von der Vogelweide ge
fungen. was Lenau geklagt. was

Goethe vollendet hat. Sie denken.
wie Ahilles durh Homer fpriht. das

ifi völlig fhnuppe. Sie fehen Kant
zur Shokoladenreklame verkindelt.
aber fi

e

ahnen niht einmal. was er
gewefen und was er ift. Einige

Kitfhiers allerdings. Bühertürmer
ohne Ernfi. Stihprobenphilofophen.
führen eine Lügenkrihelei auf. die

Herr Teiteles ihnen glaubt. So geht
das niht. da muß ein Fundament
fein. fonfi bleiben die Referate. die

Protokolle. die fiumpffinnigen Aus-.
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züge. die verrenkteu Kritiken. Ent
fprungene Gymnafialembryonen kann
man für den pädagogifhen Zweck

niht verwenden. fie feien denn Genies.
Der Nurbörfier ifi am falfhen Platze.
Er kommt über das Niveau eines
Mittelbankwohenberihtesnihthinaus.
ob er fich nun etwas Flitter umhängt
oder niht. Will fagen: ohne ver
tieftes Regularium oder Irregularium
an Shulen oder im Stübhen ifi
keine Shriftfiellerei zu treiben. auh
keine Handelsfhriftfiellerei. Sonfi
bleibt das Zeug im ..Jntereffenten
kreis“ und eine Univerfalwirkung wird
niht erzielt. Auh vor den Dar
bietungen ..zu billigen Preifen“ fürs
Volk fe

i

gewarnt. Sie find das
Mittel der Bequemen und Gefall
fühtigen. Der Handelsfhriftfieller fei.
wie jeder andere Publizifi. ein Menfh
mit Allgemeinkenntniffen. mit Gefühl
für die Zufammenhänge. mit Ver
tiefungsdrang und doh mit Ver
gnügen an dem leihten Shritt. Er
bringe aus einem vollgepfro pften Hirn
Shönheiten vor. er wandle die breite.
die tapfige Wuht der Wiffeufhaft in
lehrhafte Anmut. Sonfi bleibe er auf
dem Drehfiudl oder in der Börfe.
gehe um 3 Uhr ans Telephon und
melde feinem Chef: ..Nudelfabrik Pofe
muckel lagen fhwah“.

])r, .üif0r18 (Loicisciilrijclt

Roofevelt Confeffor
Wer irgendwie geglaubt haben
follte. daß Theodore Roofevelt nah
der Niederlage in der letzten Wahl
kampagne fich fhließlih den Ufancen
feines Landes fügen. daß er feine
traditionswidrigen. präfidentiellen

Afpirationen doh noch aufgeben werde.
muß nach der Lektüre feines jetzt er

fhienenen Menioireuwerkes ..Aus mei
nem Leben“ (F. A. Brockhaus) be

kennen. daß er gewaltig irrte. Diefes
Buch mit feinen fünfhundert Seiten

fieht von Anfang bis zum Ende im

Zeihen des Kampfes. der Tendenz.
Selbfi dort. wo es rein fahlih fheint.
wo es Fakten berihtet. - fogar wo es
weit vom politifhen Gebiet abfhweift.
lugt der Agitator. der Ehrgeizige aus
allen Winkeln verräterifh hervor. Noch

immer ifi feines Autors ..hat in i110
rm3“.
Nun find wir freilih gewohnt. von
Memoiren zu verlangen. daß fi

e der

Tagesleidenfhaft und dem Tages
wollen entrückt. nah befier Möglihkeit
8i1d8pecjeueiernjtuiisgefthtieben[eien.
Nur auf diefe Weife werden höhfie
menfhlihe und hifiorifhe Dokumente

zufiande kommen. Dazu gehört eine
intellektuelle Difianz. eine objektive
Freiheit der Betrahtung. die dem
leidenfhaftlih intereffierten Roofevelt
heute gewiß fremd ifi. Aber auh
wir fiehen ja noh mitten in der
Entwicklung. mitten in der Fragen
häufung. die auh ihn befiürmen. Auh
wir können. in Sympathien und Anti
pathien. in Erwartungen und Vorur
teilen. in Befremdung. Mißtrauen und
Gläubigkeit niht die gelaffene Ob
jektivität des Blicks unfer eigen nennen.
die vielleiht dem kommenden Jahr
hundert gewährt fein wird. So

fpriht ein fehr Subjektiver zu anderen
Subjektiven. Das zwingt zu robufieren
Mitteln. Und der heiße Trieb. zu
überzeugen. vergewaltigt oft die viel

leiht redlihfien Abfihten des ein
fahen Berihters. Immerhin: ifi

deffen Perfönlihkeit an fih intereffant.
feine Erfahrung reih. fein Erleben
bedeutungsvoll. fo rehtfertigt das bis

zu einem gewiffen Grad auh ein fonfi
anfehtbares und mindefiens verfrühtes
Unternehmen.
Ein Menfh folhen Shlages ifi nun
Theodore Roofevelt zweifellos. Man
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kann ihm politifh gänzlih fernfiehen.
kann feine Theorien flah und falfh
nennen. kann ihm Reklamehaftlgkeit.

Lauheit und Phrafeologentum vor

werfen -t der exzeptioneile. in manher
Hinfiht erfiaunlihe Wuhs feines We
fens ifi unableugbar. Starker Wille
zum Erfolg durhpulfi ihn. Zäh und
mit allen Mitteln verfolgt er feine
Ziele. Dafür ifi die Rückfihtslofigkeit
und der energifhe Jmpetus. mit der
er nah dem Ehikagoer Konvent feine
Fortfhrittspartei etablierte. bezeichx
nend. Auh in den Erinnerungen
findet fih manhes Beifpiel. (- wenn
fie auh oft allzu felbfibewußt vorge
tragen. allzu deutlih unterfirihen
find l) Wie er etwa feine politifhen
Anfängerfharmützel. die erfien Ver
teidigungstreffen feiner Selbfiändigkeit
und Ehrlihkeit gegen Cliquenbildungen
der Kollegen. gegen die Polypenum
firickungen der großen Kapitalsmähte
fhildert. das ifi ein Kapitel von fafi
dramatifcher Spannung.

Diefer Kampf mit all dem. was er
..unterirdifhe Politik“ nennt. ifi über
haupt das Grundmotiv des Buhes.
In hundertfältiger Form. fhmeihelnd
und drohend. brutal und verfhlagen.
in Verwaltung und Heer. in Preffe
und Parlament tritt fie ihm entgegen.
Rehtfhaffen verfuht er. fih ihrer zu
erwehren. Wie weit es ihm gelungen.
darüber mögen die Anfihten ausz
einandergehen. So zufrieden. wie er
felbfi. werden vielleiht nur wenige
fein. Aber die fubjektive Ehrlihkeit
Roofevelts auh im Verhältnis zu
Wallfireet und den großen Finanzr.
Jndnfiriez und Handeiskorporationen
ifi niht zu bezweifeln. Es ifi eine der
wenigen (dann aber auh defio er
fiaunliherenl) Unbegreiflihkeiten des
fonfi fo klugen Woodrow Wilfon. daß
er. mit einer feiner erfien Aeußerungen
im Präfidentenamt. feinen Vorgänger

und Nebenbuhler der Befiehlihkeit.
der heimlihen Intereffengemeinfhaft
mit dem Stahltrufi zeihen zu müffen
glaubte. Dagegen wehrt fih Roofe
velt. in einem umfangreihen Anhang.
mit begreifliher und berehtigter Er
regung. Daß er dabei nun auh feiner
feits niht nur gegen Wilfon. fondern
auh gegen die beiden alten Parteien
furhtbar ausfäilig wird. ifi nur ein
Zeihen mehr für die vorwiegend agita
torifhe Intuition feines Buhes.
Troßdem bleibt auh für den Euro
päer. den diefe Parteiprätenfionen
und -zänkereien weniger angehen. noh
immer genug. um die Lektüre emp

fehlenswert zu mahen. Wo die Tenz
denz niht gar zu fehr überwuhert.
tritt ihm das Bild des heutigen poli
tifhen Amerikas aus einer Unzahl
Einzelmitteilungen lebendiger und wohl
auh ungefälfhter entgegen. als es
durh viele gelehrte Büher gefhehen
könnte. Und daneben lernt er eine

Perfönlihkeit beffer verfiehen. die niht
nur von außergewöhnlihem und dau
erndem Glück begünfiigt war. niht
nur Jahre lang die beifpiellofe Popua
larität eines großen Volkes befeffen. -
fondern die auh durh ihre Energie
dem Glück. durh ihr redliches Wollen
der Popularität eine gewiffe moralifhe
Berehtigung zu geben vermoht hat.

[.80p0lci Zcbu-*nrnsciijicl

Wahnfried
Behandeln wir die Sahe vor der
breitefien Oeffentlihkeit und mit eben

folher Ausführlihkeit. wie es eben
die Beteiligten wünfhen. Die Frage
ifi: Sein oder niht fein! Wahnfried
fagt: fie ifi niht fein!
Man weiß. Frau Cofinia Wagner.
Tohter von Franz Liszt. hieß einmal
Frau von Bülow. Wagner und

19.
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Bülow einigten fih. es trat eine Art
Interregnum ein. dann wurde die
Angelegenheit im Sinne des Bürger
lihen Gefetzbuhes geregelt. Als erfie.
etwas verfrühte Tohter des neuen
Ehepaars Wagner wurde Jfolde. die
heute die Frau des Kapellmeifiers
Beidler ifi. geboren. Nah ihr kamen
Eva. Chamberlains Frau und Sieg
fried Wagner. Der Meifier. ein
Freund des Gelegenheitsgedihtes. wie
man aus einem ..Gedihtentt mit ehr
furhtsvollem Graufen erfieht. befang
Jfolde in diefen Verfen:
Vor fünfzehn Jahren wurdefi du
geboren

Da fpihte alle Welt die Ohren:
Man wollte ..Trifian und Jfolde“.
Doh. was ih einzig wünfhtt und
wollte.

Das war - ein Töhterlein Jfolde.
Wagner ifi in dem treuherzigen Glau
ben gefiorben. diefer fein einziger

Wunfh fe
i

ihm in Erfüllung ge
gangen. Kühen! Am 13. Juni 1913
hat fih Frau Cofima Wagner anders
befonnen.
Man bedeute: 47 Jahre gilt die
Tohter folde als Kind Rihard
Wagners. Und im Wagnerjahr ver

fuhen die Bayreuther Gralshüter ihr
den Vater wegzueskamotieren. fie. in
einem fhlimmeren. als dem gewöhn

lihen Sinn. zum Bankett zu mahen.
Liszt fhrieb der Enkeltohter als dem

Fräulein Jfolde Wagner. die Mutter
nannte in zahllofen Briefen Wagner

..deinen Vater“ und fhrieb der Tohter
vor zwölf Jahren diefen niht miß
zuverfiehenden Satz: ..Mein Kind.
dein Eintritt in das Leben bedeutete
für mich die innere Wandlung. welcher
die äußere mit Notwendigkeit folgte.“
Die innere: die Verbindung mit
Wagner; die äußere: Legalifierung

diefer Verbindung. Und jetzt bringen
es Wagners Witwe und Sohn fertig.

das Heiligtum jenes rafhen. helden
haften Zufammenfhluffes zu fhänden
und aus einer abfheulihen Erbfhafts
fireiterei eine Art umgekehrter clrccpkj()
piurium zu konfirnieren.
Die ethifhen Wirkungen Wagners
fheinen zu weitreihend zu fein. als
daß fi

e in der nähfien Nähe fich bez
merkbar mahen könnten. Parfival
wird mit einer hyfierifhen Heftigkeit
fefizuhalten gefuht und Jfolde aus
Gründen der Konjunktur preisgegeben.
Das Werk über alles und das Kind
zum Kuckuck! Wagners Wähnen
wird dort. wo es Frieden fand.
wieder aufgefheuht und in aller Oef
fentlihkeit Lügen gefiraft. Frau
Wagner ruft's einem Bayreuther Ge
rihtshof zu:
Von wem ih es hatte. das fagt ih
Euh gern.

Das Kind in meinem Leib -
und enthüllt nun. was fi

e

ihrem
Mann. feinen eigenen. brieflihen
Aeußerungen zufolge. ein ganzes Le
ben verheimliht hat. Das Kind if

i

niht von ihm! In folhe Couplet
Widerlihkeiten ifi heute Monfalvat
verwickelt.

Die Shadenfrohen lahen und er
innern daran. daß auh Wagner bis
zum 14. Lebensjahr Rihard Geyer
geheißen habe und bis heute eine
gewiffe Unfiherheit in Bezug auf den
Vater herrfhe. Damals hatte die
Familie aber wenigfiens den Ser
fhmack. die recherche (ie in route-mike!:

niht vermittelfi des Gerihtsvollziehers
zu betreiben und außerdem

- gabs
damals nihts zu erben. Heute hat
die Abfiammung von Wagner einen

reihlih fiebenfielligen Wert und die
Waguerianer find ja. dank einer lebens
langen Umdröhnung mit Wagnerifher

Mufik. borniert genug. um auh beim
tollfien Skandal niht zu muikfen.
So wird alfo. auf Siegfrieds Dekret.
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aus der geborenen Wagner eine ge
borene von Bülow. wozu. wie gefagt.
diefer originelle Sohn das Motiv. niht
wie gewöhnlih aus den Werken. fon
dern diesmal aus dem Leben des
Vaters gefiohlen hat. Eine Fefi
fiellungsklage wird erhoben und Sieg
fried dringt in Cofima. wie einfi
in Mime:

Dann frag" ih. wie hieß ihr Vater?

Wir haben alles wohl im Gedähtnis.
was die Firma Wagner Erben in
den lehren dreißig Jahren für nötig
hielt: die giftige Verfolgung von
Lebenden und Toten. wenn fie fih
niht zu Wagners höherem Ruhm
gänzlih felbfi verleugneten; die pofi
hume Verdähtigung Eofima Wagners;
den rüpelhaften Feldzug gegen Nietz
fhe; die empörte Unterdrüäung nah
wagnerifher Mufiker. deren Befien
das Bayreuther Fefifpielhaus nach

Wagners Willen offen fiehen follte;
die feltfame Redaktion des Wagner

fhen Nahlaffes und die Stöße aus
geleerter Papierkörbe. eine Shnitzel
jagd hinter jedem erreihbaren Hono
rar; die ganze zelotifhe Hauspolitik.
die. bis zu Siegfrieds Opernfhufierei.
jedes Plälzheu rings um den Gral
mit Tafeln bedeckte: Hier ifi jede
Kritik verboten! Wir haben das alles
niht vergeffen und fiets ifils uns
durh die Divergenz zwifhen über
lebensgroßer Afpiration und kleiner
Menfhlihkeit in Erinnerung geblieben.
Nun kam das Letzte: eine Mutter
fortiert nahträglih ihre Kinder. zählt
die Liebesfiunden nah und berehnet
die Zeit der Empfängnis. Und alles
ums Geld! Angefihts der Teilung!
Ein Familieuweihfefifpiel !

Uli-icli Rauscher

Meier-Gräfeis Entwicklungs

Gefhihte
Daß der Deutfhe gern über Kunfi
redet und fih gern durh Büher
über fie belehren läßt. das hat keiner

mehr büßen müffen als Meier-Gräfe.
Wie viel if

i über ihn gefhimpft
worden. wie viel Unheil hat er ange

rihtet. wie oft haben auh wir uns
über ihn. oder über feinen Einfiuß
auf Künfiler. geärgert! Er hat
Velasquez erledigt und den von Eoffio
entdeckten Greco rehabilitiert. und

fhließlih entdeckte er Mar-ses. den
felben Marees. zu dem wir vor fünf
zehn und mehr Jahren als junge
Menfhen in begeifierten Sharen nah
Shleißheim gepilgert find. Und
immer ergab es fich aus der ab
hängigen Urteilslofigkeit der Kunfi
büherlefer. daß Umwertungen. die

für Meier-Gräfe felbfi wihtig und
ernfihaft und notwendig waren. von

hilflofen Sharen auf Kommando mit
ausgeführt wurden. immer wieder

erzählten uns diefe Eifrigen. daß
foeben die Kunfi fhwer gefährdet
oder wieder gerettet worden fei.
So oft man freilih felber wieder
eine Arbeit von Meier-Gräfe las. ver
gaß man diefe Wirkungen rafh und
hatte niht nur an dem funkelnden
Shriftfieller feine Freude. fondern auh
an der Klugheit und Orientierungs
fähigkeit diefes ehten Kunfimenfhen.
Und als zuletzt jene drei Vorträge

erfhienen. in denen der einftige Stür
mer in einer milden Refignation fih
ganz vom fhlimmen Heute loszu.
fagen fhien. da hatte man ihn wieder
rihtig lieb und fah hinter dem blanken
Shild des glänzenden Literaten ein
paar ernfihafte Menfhenaugen in

echter Sorge blicken.
Das wihtigfie. größere Werk Meier

Gräfe's aber. die ..Entwicklungsge
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fhichte der modernen Kunft“. wär feit
Jahren vergriffen und für kein Geld
mehr aufzutreiben. und das war fhade.
denn von den vielen Bühern über die
moderne Kunfi ifi diefes mir fiets
als das wertvollfie und lebendigfie

erfhienen. Hier wird die „Befreiung“
der Kunf'i von Kirhe und Tradition.
ihr einfames. verirrtes Wandeln durh
die moderne Welt. ihre traurige Ver
feinerung und inbrünfiige Degene
ration von einem liebenden Verehrer
erzählt. der felber oft fhwankt. ob

diefe Neuerung niht ein Weg zum
Ende. ob jene Vergeifiigung niht
Krankheit fei. und der doh eben diefe
notleidende und entthronte moderne

Kunfi von Herzen liebt und ohne fie
niht leben möhte.
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fehr vielen neuen Bildern verfehen.
Das Ganze foll bis zum Herbfi fertig
werden. es wird dann hier nohmals
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Die Politifierung der Frau
Von l): Ludwig Haas (Karlsruhe). M. d. R.

ahre Vaterlandsliebe betätigt fih in politifher Arbeit."
Darüber find alle. die mit warmem Herzen in der

Politik fiehen. einig. Dann aber ift der Wunfh.
,z die Frau von der Politik fern zu halten. vom Stand
punkt des wahren Nationalgefühls aus unbegreiflih. Die eine

Hälfte des Volkes foll niht mithelfen dürfen. Volk und Vater
land vorwärts zu führen.

K- * K

Sie fagen: ..Der politifhe Mann und die politifhe Frau fireiten

in der Ehe über Fragen der Politik; fo kommt Uneinigkeit in die

Ehe“. Es gibt keine Ehe ohne Streit. Aber der Streit um des
Volkes Wohl und Zukunft wäre ein guter Streit. der eine wahre
Ehe niht gefährdet und eine fhlehte ein klein wenig veredelt.

*j * K

Sie fagen: ..Der Mann verteidigt das Vaterland. Nur ihm
gebühren deshalb politifhe Rehte“. Aber die Frau gebärt die
Soldaten; d e r Dienfi ifi fo gefährlih. wie der Beruf des Krie
gers. Sind ferner Männerarbeit und Frauenarbeit im Frieden
niht das Fundament des Staates und der wahre Grund poli

tifher Rehte?
K' * K

Die das fagen. verteidigen trotzdem das preußifhe Dreiklaffen
wahlreht. Da hören Verfiand und Logik auf. Verteidigen die
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Königlih preußifhen Kommerzienräte und die Junker das Vater
land beffer. als die Wähler dritter Klaffe?

K' * K

Sie fagen: ..Die Frau ifi politifh niht reif“. Es gibt aber

auh männlihe Efel; die haben trotzdem das Wahlreht. Politifh
reif wird man zudem nur mit politifhen Rehten. Wir verlangen
das Wahlreht für die Frau. um fie politifh reif zu mahen.

K * *je

Ein böfer Konfervativer könnte das Zugefiändnis. daß es

auh männlihe Efel gibt. gegen das allgemeine gleihe und ge

heime Wahlreht verwenden. Jh fielle deshalb als unbefirittene
Tatfahe fefi. daß die Dummen auh in der erfien Wählerklaffe
in fiarker Zahl vorhanden find. Ein Blick in die Büherfhränke
der Reihen wird übrigens auh einen ehrlihen Konfervativen
fhnell belehren.

K' * K

Es gibt ganz Brave; die kommen über die Damenrede von
den holden Frauen. die unfer Fefi verfhönen. auh politifh niht
hinaus. Sie fagen: ..Der weiblihe Liebreiz paßt niht in die Volks
verfammlung; wer die Frauen ehrt. hält fie von politifhen Kämp

fen fern“. Der weiblihe Liebreiz paßt auh niht in die Fabrik.
Sie fehen die Damen der feinen Gefellfhaft. fhön und gelang
weilt. Aber fie fehen niht die Frauen des Proletariats. wenn

fie müde aus der Fabrik kommen. Würden fie fie fehen. es ver

ginge ihnen die Lufi zu ihrer alten Damenrede.

*K * K

Sie fagen: ..Die Frau gehört ins Haus“. Bringt doh die Tau

fende. die niht freier Wille. fondern die Not in die Berufsarbeit
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hineingetrieben hat. ins Haus zurück! Dann erfi können wir
über das Argument mit einander fireiten.

*K * K

Sie fagen: ..Das Weib hat durh Natur und eine Entwicklung
von Iahrtaufenden andere Eigenfhaften als der Mann. Auh
des Weibes Art ifi wertvoll; aber die Fähigkeiten. die das poli

tifhe Leben brauht. befitzt es niht“.
Rihtig ifi. daß des Weibes Art anders ifi; Torheit wäre es.
die Unterfhiede leugnen. Verbrehen. fie verwifhen zu wollen.
Aber möglih und wertvoll wäre es. diefe andere Art. diefes andere

Denken. diefe anderen Fähigkeiten und Kenntniffe zu ihrem Teile

auf Gefetzgebung und öffentlihes Leben einwirken zu laffen.
Merken übrigens Demokratie und Liberalismus niht. daß
die Beweisführung mit der alten Entwicklung und der durh fie
gefhaffenen Art die konfervative Verteidigung der Vorherrfhaft
des Adels ifi? j

* *K

Wir aber fagen: Niht der Gedanke von der Gleihheit der
Menfhen fordert für die Frau politifhe Rehte. Die wirtfhaft
lihe Entwicklung. die Berufsarbeit der Frau treibt zur Shaffung
der Gleihberehtigung.

Die Gegner des Frauenfiimmrehts haben nur eine Möglih
keit des Sieges. Wenn fie die wirtfhaftlihe Entwicklung zurück
fhrauben können. hört jede Diskuffion über Frauenftimmreht auf.

K- * K

Und dann: Die Frau wird reiher durh das politifhe Leben.
Sie erzieht die Jugend. Sie erzieht fie beffer. wenn fie die großen
Sorgen des Volkes mitempfindet. Die Iugend foll politifh.

alfo im befien Sinne des Wortes. vaterländifh und volksfreund
lih erzogen werden. Kann man den Kindern Politik lehren?
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Man kann den Kindern fchon fagen. daß die Dienfimagd den

felben Anfpruch auf Achtung hath wie ein Geheimrat; man kann
fi
e

lehrenh daß man den Rücken nicht krumm machen foll vor

irgend wem. daß jede ehrliche Arbeit Achtung verdient und daß
es auf der Erde nur Menfchem aber keine Götter gibt.

Ein fechsiähriges Kind kann fo erzogen feinh daß es gefcheiter

ifth als der Polizeipräfident von Berlin und begreifth daß es einen

„vornehmfien Stand“ nicht gibt.

K- * K

Deshalb: Wer eine große und freie Zukunft will. der will die

politifch denkende Frau.
'c K

.7.

Aber das fagen wir den Frauen: Die Gleichberechtigung kommt

nicht von felbfi. Sie kommt erfi, wenn große Schichten der Frauen

felbfi den Ruf nach ihr erheben. Nicht die Bosheit der Männer

verhindert das Frauenfiimmrechth fondern die Gleichgültigkeit

der Frauen. Wir merken noch nichth daß die Frauen empfinden

daß ihnen etwas fehlt. Sache der Frauen if
t

es. hier Wandel zu

fchaffen. Das Recht und die wirtfchaftliche Entwicklung find auf
ihrer Seite; aber vorwärts geht es nurh wenn fiarke Organi

fationen ford ern. Es gibt eine Stärke der Organifationh
wo fi

e

nicht mehr fordert. fondern gebieten und eine Schwächeh
wo fi

e

nicht einmal bitteth fondern lamentiert.

K* * K

Den Männern aber foll man fagen: Helft der kleinen Zahl
von Frauenh die die Zukunft fehen in ihrem Kampf, Freut euch
mit ihnen des Kampfs. Der Kampf felbfi fchafft gute Werte.
Rückblickend erkennt man ofth daß der Kampf um ein Recht fo

wertvoll war. wie das Recht felbfk.
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Ein Feauenfragezeichen
Von Sabine Lepfius

Entfernung des kultivierten Mannes von aller
Natur ifi eine fo erfhreckende Erfheinung. daß

_
_
es erfiaunt. wenn die Frauenfrage jemals von diefem

- _ "-*'"' traurigen Phänomen losgelöfi betrahtet werden kann.
Die Anzahl der Männer. deren Zugehörigkeit zum fiarken
Gefhleht unanzweifelbar ifi. hält denjenigen Frauen die Wage.

welhe den Anfpruh. dem fhönen Gefhleht zugerechnet zu wer
den. mit Reht ftellen dürfen. das will fagen. daß beide zu den

Ausnahmen gehören.

Wenige Gefialten. welhe noh in dem traditionellen. helden
haften Sinne fiark find. viele aber die unmännlih. ja verkümmert

erfheinen. Selten die Erkennungszeihen der fiher in fih felbfi
ruhenden. auf die eigene Kraft bauenden. unbedingt mutigen
Charaktere; häufiger ängfilihes Sorgen um Befitz und Erfolg.

würdelofes Umfhmeiheln der Mähtigen. feiges Senken der

Fahnen.
Das Bild. welhes die Frau fih vom Manne maht. verwandelt
fih. Sie begreift. daß innerhalb diefer komplizierten Kultur das

einfah-Männlihe in feiner urfprünglihen Ungeteiltheit. das das
ganze Wefen durhdringt. fih nur in einigen gefegneten Berufen
und einigen unzerfiörbar raffigen Familien erhalten konnte. bei
den andern zieht es fih zurück aus der Einheit des Seins in
einen einzelnen Befiandteil feiner Perfon. von dem es dann mit
jener Energie alles Spezialifientums Befitz ergreift. Man hat
fih gewöhnt. einen unmännlihen Mann fhon als männlih zu
bezeihnen. wenn er beruflih tühtig ifi. Tatfählih aber hat die

Berufsarbeit feine Männlihkeit völlig verfhlungen. fo daß für
den Menfhen felten mehr als ein Rudiment verblieb. Die Männ
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lichkeit ifi in folchen Fällen nur noch erkennbar als Berufsenergie
und hat fich ganz getrennt von dem übrigen Sein. das weich
lich und feige„ zimperlich und eitel fein kann.

Die Frauenj welche fiatt des Qeldenz den fie erfehnten. an ein

folch verbiidetes Kulturergebnis gerietenh haben fich gewöhnt

die Männlichkeit als eine Ingredienz des Mannes zu betrachten

welche bei dem einen in Funktion tritt„ wenn er fich auf dem Ka

theder oder im Laboratoriumz bei dem andernz wenn er fich im

Bureau oder am Dirigentenpult befindet - eine Jngredienzh
welche als Raub an der Perfönlichkeit nur den Berufsorganen

zugeführt wird. Diefer Typus „Mann" verteidigt fich durch
das moderne Dogma von der differenzierten männlichen Art
im Gegenfaß zur Einheitlichkeit des Weibes- das ihn zu erlöfen

berufen fein foll. Was aber foll nun eine einheitliche Frau mit
einem folch u m g e bild ete n Typus Mann anfangen und
wie kann fie ihn erlöfen? - Die einheitliche Franz eine Evaj wird
immer eines Adam bedürfen und den fogenannten differenzierten
Mann von fich weifen. Diefer wird nur ertragenj verfianden und
kann nur geliebt werdenj von einer ihrerfeits felbfi differenzierten
und komplizierten Frauh deren Weiblichkeit fich entfprechend dem

iiberkultivierten Manne ebenfalls auf eine Provinz ihres Wefens
zurückgezogen hat.

Der Wunfch des Nachdenkendenj daß in diefer fich mehr und

mehr von Naturzufiänden entfernenden Welt wenigfiens die

Frauen das Elementare für die Menfchheit retten mögenh daß
fie das Kapitalvermögen an intuitiven Kräftenj von denen Gene
rationen zehren follenj erhalten mögenz diefer Wunfch führt zu
dem Jrrtumh daß die naturhafte Frau jedes Mannes Ergänzung
und Erlöfung bedeuten muß. Dies ifi in der Tat ein großer Irr
tum: fiellen wir einmal nach dem Syfiem der Antirechtler den
Anfpruch der Frau. ihrerfeits begliickt und erlöfi zu werdenh ganz

beifeite„ fondern erwägen nur die Wichtigkeit. daß jeder Mann
beglückt und erlöfi werden mögej fo kommen wir dennoch zu dem
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Refultat. daß die Frau mit den intuitiven Kräften. mit der elemen
taren Naturhaftigkeit den differenzierten Mann keineswegs er
gänzt. vielmehr tief unglücklih maht; zunähfi durh ihren naiven
Anfpruh an ihr Naturreht auf viele Kinder. deren wirtfhaft
ihe Verforgung den differenzierten Mann in höhfie Angfi ver

fetzt. während die intellektuelle. unelementare Frau fih meifiens
mit einem Angftkinde begnügt. Abgefehen aber von diefer fhiefen

Bafis des Zufammenlebens. hat die Frau mit der einfahen
Weiblihkeit gar kein Verfiändnis für den differenzierten Mann.
Sie kann diefer Verwirrung. diefer Auflöfung des Uradels im
Manne gar niht nahgehen. dazu ifi fie zu klar und einfah. Sie

mißverfieht diefen Knäuel fih untereinander erwürgender Eigen
fhaften. Sie unterfhätzt die Geifiigkeit des Gehirnequilibrifien.
weil fie fie nach feiner armfeligen Perfönlihkeit beurteilt. oder

fie überfhätzt feine Perfönlihkeit. weil fie fie nah der alles ver
drängenden Geifiigkeit einordnet. Diefes unvermeidlihe Miß
verfiehen führt oft zu erfhütternden Enttäufhungen. Soll die
Frau mit ihrem unfhuldigen Glückfeligkeitstrieb fih etwa daran
genügen laffen. auf einen differenzierten Mann einzugehen. ihn
fiatt der Kinderfhar zu pflegen? Statt aus dem Vollen zu leben.
fol fie mit vorfihtigen Händen den unverfiandenen Mann. den
Empfindfamen. vor den unfanften Berührungen der Welt fhützen -
ihn erlöfen? Diefes nun if

i

niht Sahe der weiblihen Kraft
natur. fondern vielmehr der modernen Abart der Frau. Die

literarifhe. die indirekt lebende Frau. das komplizierte Wefen
mit der zerfehten Weiblhkeit ifi einzig angetan. diefen klein

mütigen Heros zu beglücken. umfomehr als fi
e

felbfi dadurh

niht unglücklih wird. wie die elementar empfindende Frau. die

fih als betrogen erkennen muß. wenn fi
e in der Lebenslüge. einem

Genius zu dienen. die Erfüllung und Ausfüllung des Dafeins
niht finden kann.
Wie trug es fih nur zu. daß in diefer ganz in Künfilihkeit ver

finkenden Welt einzig an die Frau der Anfpruh des Natürlih
feins gefiellt wurde? Auh die natürlih gebliebene Frau kann eine
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nächfie Generation nicht erretten vor dem Verfall. zu dem fie
durch die Entartung rings umher verdammt ifi.
Millionen von Großfiädterinnen wachfen auf zwifchen Kurven
geheul. Benzingeruch. in durch Stores verdunkelten Zimmern.
umgeben von Genußfucht und der Jagd nach dem Taler. Ihre
Hauptlebensfreude bilden fchöne Kleider und Theatervorfiellungen.
Sie läuft im Sommer auf Kunfieis Schlittfchuh und genießt
im Winter Treibhaustrauben. welche in dem mangelhaften Aroma

der fetten Beeren geradezu ein Symbol der Entartung find
die uns umgibt. Trotz alledem hat fie es noch nicht aufgegeben
von de: natürlichen Erfüllung ihres Dafeins zu träumen. Sie hat
junge Freunde und Kameraden. die vom natürlichen Stand
punkt aus gefehen. gut zu ihr paffen. aber leider werden fie all

mählich allefamt unnatürlich. höflicher ausgedrückt differenziert.
Der eine vergeudet fich in einem Jahrzehnte hindurch ausge

dehnten unbefoldeten Beruf. der andere gerät in ein äfihetifches
Fahrwajj'er. intereffiert fich für Bucheinbände und begeifiert fich
mehr für einen Gipsabguß nach der Antike als für ein atmendes
junges Mädchen. Der dritte fcheiterth und ifi erfolglos durch
Raffelofigkeith jedes Examen ifi ihm eine Katafirophe. Er fucht
von Zeit zu Zeit Heilung in einem Sanatorium ifi ohne Ent

fchlußkraft- ein Held des Wortes. Ein anderer verfucht es mit
der mißverfiandenen Männlichkeith der fogenannten Forfchheit.

altoholifiert fich zum Jnvaliden. heiratet entweder jung eine Kell
nerin oder alt eine Pflegerin. Etwa zehn vom Hundert der jungen

Männer bleiben erfreulich und find zum Heiraten geeignet. Wäh
renddefien bleibt das junge Mädchen einfiweilen immer noch

„natürlich“. Es vergeht ein Jahrzehnt. ein zweites beginnt. fchon
wollte fie gelangweilt und verfiimmt in den Tangollub eintreten.
Da begegnet fie zufällig einer jener verpönten Rechtlerinnen;

fie erwacht. fie erkennt mit Schaudern die Subfianzlofigkeit ihres

Dafeins und befchließt. an Stelle des „natürlichen“ Lebens ein

„unnatürliches“ zu fehen. fiatt Tangoklub geht fie jeden Morgen

früh in eine Krippej betreut dort arme Kinder. die frei gewordenen
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Theater- und Kinoabende benutzt fie zum Lernen und Lefen.
geht früh fhlafen. wodurh fie für die Gefelligkeit mit den ..natür

lihen“ jungen Männern verdorben ifi. Es beginnt ein neues
und gutes Leben für fie. fie begreift. daß die natürlihen Ent
täufhungen ihr doh noh genug Kraft und Haltung übrig ließen.
um einen Lebensinhalt und auh Lebensfreude zu finden. Hat
fie nun irgendwelhe befonderen Gaben. fo gelangt fie von hier

zum Studium. fie befuhr ein Privatgymnafinm. da fie fih niht'
mehr jung genug fühlt. um in eine Shule zu gehen. Die Be

hörden find gegen das Frauenfiudium. laffen die Ahtnndzwanzig

jährige durhfallen. und obgleih fie oft reihere Kenntniffe hat
als der Durhfhnittsgymnafiafi. nimmt die Aermfie das Hindernis
erfi beim zweiten oder dritten Mal. Hat fie als Studentin das
Unglück fih für Germanifiik zu entfheiden. fo kann es fih ereignen.
daß fie aus dem Kolleg gewiefen wird.
Sie foll natürlih bleiben. ruft es ihr überall entgegen. aber
was ifi denn nun eigentlih damit gemeint? War denn die einfiige
alte Jungfer etwas Natürlihes? Wird es immer wieder ver
geffen. daß die Frau wohl für ein Einzelfhickfal oder für eine

Idee büßen kann. nimmermehr aber für künfilih herbeigeführte

foziale Uebelfiände. - Ein Mädhen. dem der Bräutigam fiirbt.
wird fih in ihrer Wefensart niht verändern. fie wird ein Natur

wefen bleiben. wie fie es vordem war. nur daß fie an Stelle der

Erfüllung Refignation findet. Ebenfo kann eine Frau auf ihr
perfönlihes Glück um einer Idee willen verzihten (handle es

fih um Kriegszeiten. religiöfe Ueberzeugungen u. f. w.). ohne
fich dadurh als Weib zu verändern. In beiden Fällen ifi der
Verziht finnvoll und kann bei einer produktiv weiblihen Natur

durh Verwandlung fruhtbar gemaht werden. Dagegen ifi die
Refignation um eines Phantoms willen. welhes den Namen

Gefellfhaftsordnung trägt. finnlos graufam und gegen die Natur.
Das Ergebnis ifi die alte Jungfer. welhe im zwanzigfien Jahr
hundert ausfiirbt. Sie fiirbt aus wie die Vögel. deren blutige

Federn wir an den Hüten tragen. denn fie half durh das Opfer

20
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ihres Glückes den Bevorzugten. Die Ritterlihen aber tragen
Sorge. die Frau niht fürder ihrer Zierde zu berauben. fie niht
mit dreißig Jahren zur alten Jungfer zu fiempeln. deren Lebens

finn fih niht erfüllte. fondern ihr vielmehr die Freiheit zu ge
währen. fih einen Lebensinhalt zu erwählen. der ihren Gaben. -
wenn auh niht dem Gefhmack der Vorgefirigen - entfpriht.
Man verwehfele doh niht Ewigkeitsgefetze mit Zeitvorur
teLlen. Der Ewigkeitsanfpruh an die Frau war zu allen Zeiten
der der intuitiven Gewalt und der elementaren Kraft. we'he
die Subfianz der nähflen Generation darfiellen. Was aber hat
das Ideal der Weiblihkeit aus dem neunzehnten Jahrhundert.
das uns noh als ein ererbter Aberglaube im Blute fieckt. mit
der Vorfie'lung einer ..Völkermuttertt Gemeinfames?
Die Embleme der Weiblihkeit waren im vorigen Jahrhundert
Str'ikzeug und Kohlöffel; aber Shlittfhuhlaufen und Turnen.
ja felbfi Shwimmen galt für unzühtig. Nur in einem folhen
Jahrhundert konnte die Erzählung von Paul et Virginie fih einer
gewiffen Beliebtheit erfreuen. während uns heute die läppifhe

Gefialt des Mädhens mit Mitleid und Verahtung erfüllt. welhe
fiatt ihr Kleid abzuwerfen und durh einen kühnen Sprung in
die Wellen. ihr Leben zu retten. - den Tod ihrer zimperlihen
Perfönlihkeit im fhämigen Unterröckhen vorzieht. Wo bleibt
der Lebenswille? Wo bleibt das unbewußte Unterordnen unter
die Gebote der Natur? Wo das geheimnisvolle Einsfein mit

Pflanzen und Wellen?. das die Kreatur einordnet in ein großes
Ewiges. Was bedeutet da noh ein Unterrock?
Aber fo fah nun einmal das leidige Ideal unferer Voreltern

aus. und es ifi Zeit. daß wir diefe Krinoline abtun. die immer

noch als das Symbol der guten alten Zeit verehrt wird. Jetzt
dürften die Vorurteile aufgegeben werden. mit denen man bis

1900 an eine Frau herantrat. Die Vorfiellung. daß es ihr niht
gefiattet werden kann. falls es für ihre Kräfte keine natürlihe
Verwendung gibt. ihre Gaben auf anderes zu lenken. fondern
daß fie verdammt fein foll. ihr Leben in holdem Warten zu ver
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bringen. ifi naiv bis zur Komik. Die Frauenfrage if
i eine Männer

frage. wer wollte dies beftreiten. Die Antirehtler könnten alfo

nihts befferes tun. als fiatt des Bundes zur Bekämpfung der
Frauenemanzipation einen Bund zu gründen zur Bekämpfung
der Verweihlihung und Entartung des Mannes. Ein folher
Bund. wenn er Erfolg hat. würde den Antifrauenbund erübrigen.
Denn das Streben in die bisher von Männern bekleideten Aemter

und Berufe ifi eine Antwort der Frauen auf die Männerfrage -
und ein gutes Zeihen für die immer noh vorhandene Raffigkeit
der Frau. welhe dem Surrogatmann ein Arbeitsleben vorzieht.

Das Kriegsepos der Ricarda Huch
Von Helene Lange

Rom. im Mai 1914

der großen Toten fhreiben follen
- das ifi fafi wie ein

*

Stilfehler in einem Kunfiwerk. eine grelle Blume in einer-.t

*.
--
.

diskreten Strauß. Niht als ob unter den Taufenden von
_

-
Shatten. die uns hier umdrängen. nicht auh die Shatten

bedeutender deutfher Frauen fiändcn. Aber fi
e tragen ein fo völlig anderes

Gepräge als die ..moderne“ Frau. Wenn ih von meinem Zimmer auf
der Piazza d

i Spagna die Luftlinie hinüberziehe zur Villa Malta. wo jetzt

Fürfi Bülow ein beneidenswertes 0tium cum ciignitate genießt. fo fieigt

der Kreis vor mir auf. den Anna Amalie einfi durh ihre geifiige Regfam

keit und ihr lebendiges künfilerifhes Intereffe und die kleine Göhhanfen

durch ihren fprühenden Witz zu feffeln wußte. Und führe ih die Linie

zurück zur fpanifhen Treppe. fo fehe ih im Geifi Henriette Herz fi
e in

jenem Frühjahr 1818 emporfhreiten und höre fi
e an ihren Begleiter. den

genialen Kronprinzen Ludwig von Bayern die Frage rihtenr werden Sie
denn als König fo bleiben. wie Sie jetzt find? - die er geifiesgegenwärtig
beantwortete: was der Jüngling verfpriht. leifiet der Mann euh gewiß.
Und wieder hinüber ziehe ih die Linie zum Palazzo Tomati in der Via
Gregoriana. wo Karoline von Humboldt ihre reizvolle Häuslihkeit zum
Mittelpunkt deutfher Gefelligkeit mahte und mit mütterliher Fürforge fo

manhen deutfhen Künfiler betreute. Und dann wieder zur Via Sifiina.

2 inen Beitrag zur Frauen-Nummer des März in der Stadt
4
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wo Angelika Kaufi'mann in ihremj fchon durch Raffael Mengs in die Reihe
der deutfchen Denkwürdigkeiten Roms erhobenen Haufe als eine der erfien
die Jambenfchdpfung von Goethes Jphigenie von ihm felbfi vorlefen

hören durfte.

und nun ifi der Kontakt hergefiellt. Denn ziehe ic
h nun die letzte Linie

des Pentagramms zurück in mein Zimmer am Fuß der fpanifchen Treppe,

fo mündet fi
e ein in das vor mir liegende Buch: den letzten Band von

Ricarda Huch: „Der große Krieg in Deutfchland“. Und da ifi die Ver
bindung zwifchen der Stadt der Schatten und der Frau. die Schatten zu
befchwören weiß wie keine zweitej ja wie vielleicht kein Mann in Denkfeh
land. Da ifi die „moderne" Frauh die fefiznhalten verfiand. was an weib

licher Auffaffung in jenen großen Frauen der Vergangenheit der Umwelt

entgegenkamj und es mit dem gediegenen Wiffen und jenem großen

genialen Schöpferwurf zu verbinden wußteh die bisher als fpezififch männlich
galten.

Als die beiden erfien Bände erfchienen warenh fragte man fich wohl. ob
es der Dichterin möglich fein würdeh die Anfchaulichkeit ihrer Darfiellung

bis zum Schluß in gleicher Stärke zu erhalten. War es fchon unermeßlich
fchwer, das erfie Jahrzehnt des großen Krieges in ein hifiorifches Bild zu
faffen. fo fchien die Aufgabe fafi unlösbar für die letzte Hälftej wo nach
dem Tode Gufiav Adolfs und Wallenfieins keine große Perfönlichkeit mehr
einen natürlichen Mittelpunkt für die Anknüpfung der Ereigniffe bot. Für
Ricarda Huchs Kunfi ifi nichts bezeichnender als die Tatfacheh daß diefer
letzte Band fafi noch fiärker if

i als die beiden erfien. Eben diefe Tatfache

berührt den eigentlichen Nerv. das befondere Wefen ihrer gefchichtlicheu

Anfchauungs- und Darfiellungsweife.

Ihre Kunfi nimmt ihr Leben weder aus den großem glänzenden Perfön
lichkeiten. noch aus den Situationen der höchfien dramatifchen Spannung
und Entladung. Im Gegenteil: fi

e umgeht fafi immer das fogenannte

„dankbare Motiv". Der Faden ihrer Erzählung verfchwindet vor Wallen

fieins Ermordung und tritt erfi wieder hervor nach vollbrachter Tat. Das

ifi keine Schwächej fondern bewußte Auswahlh Stil. Sie zeigt den Ausgang
des großen Krieges nicht durch irgend ein Gemälde voll pompbfer hifio

rifcher Repräfentationz fondern fi
e läßt uns einkehren auf einem Dorf

kirchhof, über dem es Abend wird - „und der weiche Himmel bog fich
über das dämmernde Hügelland wie ein Strauch voll weißer Rofen über

ein Grab" und teilnehmen an einer Abendmahlsfeierj zu der am Schluß
einer der üblichen Gewalttaten der Soldateska an wehrlofen Landleuten fich
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unter der Führung des Pfarrers evangelifhe Dorfbewohner und katholifhe
Landsknehte mit einander vereinigen.

Diefe Szene ifi ein letztes Aufklingen der Melodie. die - feine Seele.
fein innerfies Wefen wiedertönend - Ricarda Huh über den Text der
Gefhihte gefhrieben hat. Man denkt. wenn man die Seele ihrer Erzählung

zu faffen bemüht ifi. unwillkürlih an eine diefer großen fymbolifhen
Frauengefialten Dürers: die Melanholie. Sie fieht die Perfonen und
Ereigniffe wie aus einer weiten Entfernung - der Entfernung. die zu jeder
menfhlihen Größe fagt: ..wieviel bifi du von andern unterfhieden k“

- die
aber größer. eindringliher. entfheidender das Menfhlihe. das Allgemeine

hervortreten läßt. Wenn ein Mann von diefer Höhe auf die Gefhihte
fieht. werden es vielleiht die objektiven Mähte fein. die ihm die Wichtig
keiten der Einzelperfönlihkeit überragen: je nahdem vielleiht die „Ideen“.
vielleiht die realen Faktoren. Geld. Wirtfhaft u. f. w. Auh bei Ricarda
Huh verfhwindet der Einzelne unter einer Wertung. die ein großes Allge
meines au feine Stelle fetzt. Aber diefes Allgemeine ifi wieder. wenn man

fo will. etwas Subjektives: das Typifh-Menfhlihe. die menfhlihen Leiden

fhaften. Begierden. Shwahheiten und fittlihen Kräfte. Jhr Gefhihtsbild

if
k ein großes Etre Homo. Wie in einer verwirrten. ungebundenen. er

fhütterten Zeit. die ihm das Kleid der gewohnten Ordnung und Sitte vom
Leibe reißt. der Menfh die Nacktheit feiner Lafier oder feines fittlihen
Wertes. feiner Furcht oder feines Mutes offenbart. das zu zeigen. ifi Aus

wahl und Wiedergabe aller einzelnen Bilder befiimmt. Und zur Löfung

diefer Aufgabe fieht Ricarda Huh eine unerfhöpflihe Fülle der _Erfindung
zu Gebote. über die fi

e mit einer zugleih ruhigen und kühnen Souveränität

verfügt. Wie überlegen und fein ifi die Ironie. mit der fi
e die Rolle der

religiöfen Anfhauungen als Deckmantel des Egoismus und der Begierden

fhildert. Sie feiert einen Triumph in der Gratulationscour. zu der fih
anläßlih der Ermordung Wallenfieins die Fürfien und Großen am kaifer
lihen Hofe einflnden. Aber diefe Ironie. die fhonungslos alle Menfhlih
keiten aufdeckt. hat nihts Nihilifiifhes. wie etwa die Bernard Shaws in

feinen Heldenentlarvungen. Sie kommt niht aus der Lufi an einem

funkelnden Spiel des fubjektiven Wihes - fie ifi Ausdruck jenes gefhiht
lihen Geifies. der. über die Jahrhunderte hinblickend. den Shaum der

menfhlihen Eitelkeiten fortfhiebt. damit das Ewige. Große. Typifhe um fo

klarer hervortritt.

2:.»a
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Wallenftein in Eger
Von Ricarda Huch
Mit freundlicher Genehmigung des Jnfelverlags aus
..Der große Krieg in Deutfchland“

_.
7 m drei Uhr fiieß die Spitze des Zuges auf die erfien

'. Vorpofien des Terzkyfchen Regimentes. das in Eger

,_ lag. und bald darauf erfchien Gordon. der Kom

.

'

mandant. um Wallenfiein zu geleiten. Er habe
nicht fo bald auf das Glück gehofft. den General wiederzufehen.
fagte er demütig; auf der Fefiung fe

i

alles in Ordnung. des
Generals Quartier fe

i im Pachhelbelfchen Haufe am Markt her
gerichtet. wo er im Jahre 1630 gewohnt habe. Es fe

i

mit allen
Vequemlichkeiten wohl verfehen.
Das höre er gern. fagte Wallenfiein. Er habe den Tag über

mehr als fonfi an feinem alten Uebel gelitten. bedürfe der Ruhe.
Jm Schoße Gottes könnte er nicht beffer aufgehoben fein. fagte
Gordon.

Ob Arnim gekommen fei? fragte der Herzog. Sie hätten
wichtige Traktaten vor.

Nein. er wifj'e nichts von Arnim. antwortete Gordon; und

durch des Generals ungewöhnliche Freundlichkeit ermutigt. fuhr
er fort. vielleicht werde Arnim durch das Wetter zurückgehalten.
Der Himmel fe

i

wunderlich gefärbt. als folle es einen Schnee
fiurm geben. Auch wären hie und da die Wege verfchneit. fo daß
man fich im Dunkeln leicht verirren könnte.

Wie fich die Bürgerfchaft verhalte? fragte Wallenfiein.
Es fe

i

überall Gehorfam und Willigkeit zu fpüren. berichtete
Gordon. Ketzer wären nicht mehr vorhanden außer ein paar

alten Weibern und Bettlern. die man laufen ließe.

Auch Terzky freute fich. als die graue Maffe der Fefiung am

Horizont erfchien; die Kehle fe
i

ihm trocken geworden nach dem

fcharfen Ritt. fagte er. den Abend wolle er ordentlich zechen.

.. ..
,.
l'
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Kinsky. der neben ihm ritt. blickte mißmutig nah dem das
dunkle Mauerwerk gelblich umrahmenden Himmel. Es fe

i

eine

feltfame Laune des Generals. fih da einzufhließen. fagte er.
Die Stadt gleihe einem Spinngewebe. in dem das Shloß die
Spinne fei.
Terzky drehte fih erfiaunt nah feinem Shwager um. ..Du
hafi Gefihte wie ein Prophet“. fagte er. ..In Pilfen wolltefi
du ja auh niht bleiben.“

Nein. fagte Kinsky. man hätte den Feind auh wohl in Prag
belagern können. Bei folhem Spiel fe

i

er lieber draußen als

drinnen.

Terzky zuckte die Shultern. Nah Prag könne man immer noh.
fagte er. wenn man durh Shweden und Sahfen verfiärkt fei.
Auf dem Märkte war es fo fiill. als wenn fhon Naht wäre.
Vor dem Haufe. wo Wallenfiein abfiieg. fianden der Bürger
meifier und einige Ratsherren und begrüßten ihn ehrerbietig.

..Wo ifi der Pahhelbel. dem das Haus gehört?“ fragte er. Er

fe
i

feit Iahresfrifi niht mehr am Leben. erwiderte der Bürger

meifier vortretend; einfiweilen habe die Stadt das Haus in Se
quefier. Und wo der andere Pahhelbel fei. der gewefene Bürger

meifier? fragte Wallenfiein. Er verharre fieif im Unglauben
und fe

i

nah Wunfiedel gezogen. berihtete der Bürgermeifier.

folie verräterifhen Umgang mit den Shweden pflegen. Gott

werde wohl niht lange mit der Strafe zögern.

Wallenfiein antwortete niht; aber im Weitergehen fagte er
halblaut zu Terzky. das wäre nun fein Shaden. daß er die Stadt

auf Betreiben des Kaifers reformiert hätte: die Guten wären

ausgezogen und Henhler und Shelme zurückgeblieben.
Als Wallenfiein fhon eine Weile im Bette lag. iäutete er noh
einmal dem Kammerdiener; er höre ein Raufhen. das ihm den

Shlaf fiöre. man folie es abfiellen.
Der Kammerdiener fah aus dem Fenfier und fagte. es fe

i

ein

laufendes Brünnlein im Hof. das fo plätfhere; er wifie niht
reht. was dagegen zu tun fei.
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..Weißt du niht. wie man einen Brunnen verfiopft. du Hund?“
rief Wallenfiein ungeduldig; worauf der Diener erfhrocken davon

lief und das Geräufh nah wenigen Augenblicken verftummte.
K * a

Buttler. Gordon und der Wahtmeifier Leslie faßen auf dem

Shloffe beim Wein und befprahen Wallenfieins Abfall vom

Kaifer. Die Offiziere wären nun in heikliger Lage. fagte Buttler.
bei der bekannten Tyrannei des Herzogs wage man fein Leben.
wenn man fih gegen ihn auflehne. Und doh fe

i

es auh niht
ohne. dem Kaifer den fhuldigen Eid zu drehen.
Leslie und Gordon pflihteten Buttler bei. Was fi

e denn auh
gegen den Kaifer ausrihten könnten. da die Armee fafi ganz

auf feine Seite getreten fei. Nur etwa 6000 Mann habe Wallen

fiein noh; fi
e würden alle gefangen werden und den fhimpf

lihen Tod der Rebellen erleiden.
Eben darum fuhe Wallenfiein jetzt fein Heil bei den Shweden.
erklärte Buttler.

Dadurh würde das Uebel noh größer für fie. fagte Gordon.
Er möhte um alle Welt niht gemeine Sahe mit den ketzerifhen
Shweden mahen.
Ja. dabei fetzte man die ewige Seligkeir zugleih aufs Spiel. fagte
Buttler. Er fe

i

als ein Edelmann entfhloffen. dem Kaifer die

Treue zu halten,

Gordon und Leslie fielen mit ähnlihen Beteuerungen ein.

Gordon fhlug vor. fie könnten fih noh in diefer Naht davon
mahen und nah Prag reiten; er habe ja den Shlüffel.
Nein. ihm fiehe das niht an. entgegnete Buttler. Dabei wagten

fi
e ihr Leben. ohne der gemeinen Sahe zu nützen.

So folle Buttler etwas anderes vorfhlagen. fagte Gordon.
Ah Gott. fie wären da in eine Klemme geraten. aus der fie fhwer
lih die Glieder heil herausbrähten.
..Wenn wir nur wollen“. fagte Leslie leife. fich über den Tifh
beugend. ..fo ifi der Tyrann in der Klemme. Der Kaifer und
viele Fürften werden es uns danken. wenn wir ihn kalt mahen.“
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..Man könnte meinen. Bruder“. fagte Buttler. indem er feine
Hand auf Leslies Arm legte. ..du habefi meine Gedanken ge

lefen. Was du fagfi. das war von allem Anfang an mein Wille.“
Gordon erbleihte. Nein. das wolle er niht wagen. fagte er.
bevor es ihm von den Häuptern anbefohlen fei. Wie fie es denn

auh ausführen follten? Der Illo fe
i

ja auh da und der Terzky!
Sie würden im Kampfe fiher den kürzeren ziehen.
Indem kam ein wahhabender Soldat und meldete. es werde

fiark ans Tor gefhlagen; der Kommandant müffe kommen. Die
drei Offiziere fprangen auf und wehfelten erregte Blicke. Es
könnte Arnim oder dervon Weimar fein. fagte Buttler. den
müßten fi

e abfangen. Um Gottes willen. fiel Gordon ein. zur

zeit fe
i

der Generaliffimus Herr in der Feftung; er getraue fih
keines Ungehorfams.
Nun wurde der Soldat zurückgefhickt mit der Frage. wer

draußen fei. und kam mit der Antwort wieder. es fe
i

ein Bote

von Gallas aus Prag. an den Kommandanten abgefertigt.
Der bringe vielleiht die Ahtserklärung. meinte Buttler. Wenn

Gordon durhaus niht zu öffnen wage. fo folle er immerhin den
General entfheiden laffen. damit fe

i

ja nihts verloren.
Er felbfi fe

i

es niht imfiande. fagte Gordon. Ob Leslie zum
General gehen und fragen wolle?

Leslie erklärte fih ohne Zögern bereit; er werde fih dabei gleih
die Gelegenheit gründlih anfehen.

Nahdem auf Wallenfieins Befehl der Bote eingelafien war.
der in der Tat das Patent über des Generals Entfetzung und
Aehtung brahte. mahte fih Leslie wieder auf. um es ihm abzu
liefern. Sie wollten inzwifhen beten. fagte Buttler. daß Gott
das rebellifhe Gemüt des Böfewihts bekehre.
Eine halbe Stunde verging. bis Leslie atemlos zurüükam.

..Ietzt ifis befhloffen“. fagte er. ..wir müffen ihn töten.“ Die

beiden drängten fih begierig an ihn heran. um zu hören. wie es

abgelaufen fei. Der General. berihtete Leslie. habe das Patent
gelefen und auf den Boden gefhmiffen. So follten denn die Folgen
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über den Kaifer kommen. habe er gerufen. Seinen treuefien
Diener überhäufe er mit Schimpf. fiatt mit Dank. der Bayer

habe es ihm eingegeben. Eintränken wolle ers ihnen. Nun fe
i

kein Zweifel mehr. die Notwendigkeit fe
i

da. Es folle fofort ein
Bote an Bernhard von Weimar abgefchickt werden. er fei zum
Bündnis mit den Shweden entfchloffen. Bei den Ketzern werde
er mehr Dank und Lohn finden als bei dem Kaifer. dem er die

Krone gerettet.

Er. Leslie. habe fich fofort verabfhiedet. um den Befehl wegen
des Boten auszuführen. Bis zur nähfien Mitternacht müffe die
Tat vollbracht fein. Er habe einen fröhlichen Eifer dazu. weil
es ein gutes Werk fei. dies fchwarze Gemüt zur Hölle zu fenden.
Buttler reichte dem Erhitzten ein volles Glas Wein. das er

in einem Zuge leerte. Wie der Unverfchämte das kaiferliche Patent

auf den Boden gefhmiffen habe. fagte er. da hätte er ihm am

liebfien auf der Stelle die Kehle abgefhnitten.

Buttler lobte die Befonnenheit. mit der er die preiswürdige

Aufwallung unterdrückt hätte; denn fi
e dürften nicht losfchlagen.

bevor fi
e Maßregeln für die Siherheit getroffen hätten. Es

müßten Soldaten in die Stadt. Regimenter lägen ja draußen.
um etwaigen Widerfiand zu unterdrücken. Auh müßten fi

e die

übrigen Rebellen. namentlih Terzky und Illo unfhädlih machen;
am befien wäre es. alle miteinander umzubringen.

'

Nein. das könne er nicht zulaffen. rief Gordon. Es würde ein

Aufruhr und allgemeines Blutvergießen entfiehen. Zuletzt würde
es ihm. als dem Kommandanten. zur Lafi gelegt.

Ein Aufruhr würde vermieden. entgegnete Buttler. wenn man
die Häupter in der Stille abtäte. Sein Vorfchlag wäre. fi

e auf
das Schloß zu einem Bankett zu laden und auf ein gegebenes

Zeichen. vielleicht wenn fi
e fhon betrunken wären. niederzumachen.

Der General freilich ginge nicht aus. müffe im Bett überfallen

werden. das habe aber keine Schwierigkeit. wenn die anderen

zuvor erledigt wären. Den Kinsky könne man niht ausfchließen.
er fe
i

ja auch ein Schelm wie die anderen und ein Keßer dazu.
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Zuvörderft komme es indeffen darauf an. ob fie genug Geld

hätten. um die gemeinen Soldaten zu gewinnen. die zu dem

Gefhäft gebrauht würden.
Geld? fagte Leslie. Der Friedländer fe

i

ja der reihfie Mann

in der Chrifienheit.
Gordon fiützte die Arme auf den Tifh und bohrte die Fäufie

in die Shläfen. Leslie möge wohl fo reden. jammerte er. er fe
i

nur Oberwahtmeifier. aber er. als der Kommandant. trage die
Verantwortung. Ueber ihn werde es hergehen. wenn es miß
glückte. Oder wenn der Kaifer etwa gar anderes Sinnes würde?
Leslie und Buttler fhoben ihm das Patent hin und fhlugen
mit der Hand darauf. Sie hätten es ja fhwarz auf weiß. riefen
fie; wenn fi

e jetzt zugriffen. würden fi
e

reich und angefehen. ja

bis auf die fpätefie Nahwelt berühmt werden. Befhloffen fe
i

es. Gordon müffe fih entfheiden. ob er für oder wider fi
e

fein
wolle.

Wenn es denn niht anders fein könne. fagte Gordon. in deffen
Händen das Patent zitierte. fo wolle er treu zu ihnen halten.
So oder fo wagten fi

e ihr Leben; es folle 'wenigfiens für Ehre
und Pfliht geopfert fein.

Zwei kurze Gefhihten
Von Catherina Godwin

Spaziergang
Ein junges Paar ging über eine blumige Sommerwiefe.
Sie kamen an einen fhmalen Bah. wo in durhfihtigem Waffer
viele muntere Fifhe fhwammen.
Da fagte der junge Mann: fieh nur die vielen munteren Fifh
lein! -
Das junge Mädhen aber mußte auf ein totes Fifhlein fhauen.
deffen Leib blaß und reglos am Rande des Bahes lag.
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Sie gingen weiter und kamen an einen großen Garten. wo
viele fröhliche Menfchen. effend und trinkend um Tifche faßen.
Da fagte der junge Mann: fieh nur die vielen lufiigen Leute! -
Das junge Mädchen aber mußte auf einen bettelnden Krüppel

fchauen. der einfam am fiaubigen Wegrand hockte.
Sie gingen weiter und kamen an eine breite Allee. in der viele
elegante Wagen fpazieren fuhren.
Da fagte der junge Mann: fieh nur die vielen fchönen Pferde! -
Das junge Mädchen aber mußte auf einen mageren Drofchken
gaul fchauen. der von der Peitfche getrieben. fieifbeinig vorüber

trottete.

Und fie dachte traurig: ic
h

fehe nur den Schatten -- ic
h

fühle
nur das Unglück - ich weiß nur den Tod. -
Da faßte er nach ihrer Hand. blickte ihr liebend in die Augen
und fprach: du meine Sonne! Du mein Glück! Du mein Leben! -

Streik
Draußen weht Wind.
Er rüttelt an den Kleidern der Leute. J'ch fchaue hinaus und
denke: wenn ic

h nun ausgehe - wird der Wind auch meine Kleider
bewegen? -
Ein Baum im Garten nickt getrieben vom Sturm und neigt
wild bejahend feine Krone herab.
Warum dann fühle ic

h

mich fo allein. da doch Weltgefeize uns

alle verbrüdern. warum befremdet und erfiaunt es mich wie ein

Wunder. daß Selbfiverfiändliches fich felbfiverfiändlich auch an

mir vollzieht? Warum quält mich die Erkenntnis. daß ic
h ver

flucht zum Plural bin?
Warum halte ic

h naiv und gläubig. den Finger in die Flamme
eines brennenden Streichholzes und erfchrecke. daß es auch mich

verfengt? Warum blicke ic
h als fiaunender Outfider auf meinen

Leib. der bei den Schwankungen der Eifenbahn genau fo vibriert.
wie die Leiber der andern?
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Mit welhem Reht habe ih die Arroganz. mih heimatlos und

ifoliert im All zu fühlen. da ih an allem reagiere genau wie Alle?
Mit welchem Rehte träume ih. daß ih immun am Dafein bin?
Ih werde wohl bald durh das offene Fenfier hinaus in die
freie Luft mih geleiten. um im Gefetz der Shwerkraft. mih end
gültig zum Plural zu bekehren.

Bufhido
Von Katarina Botsky

. weitem Feld. fhien langfam in den grüngrauen Frühlings

-*
_ himmel hineinzuwahfen. Ihre fieben Etagen mit fieben

gefhweiften Holzdähern türmten fih herausfordernd über
einander zum Himmel empor über ihrem meterhohen Steinfundament.

In einer der Etagen war Liht. Dort ging die Zeremonie des Teetrinkens
vor fih beim fanften Leuchten weißer Lampions. Hideyori Toyotomi und

feine Mutter hockten auf zarten Reisfirohmatten. hielten winzige Täßhen
in den Händen und tranken einen Tee von der Farbe des Apfelgelees.

Ihnen gegenüber faßen auf ebenfo zarten Matten. Tee trinkend. ein paar

vornehme Samurai und Ono Harunaga. der Befehlshaber der Burg.
All die fhwarzen fhrägen Augen fpiegelten fih nahdenklih in dem Ge
tränk von der Farbe des Apfelgelees. Beim Shein der weißen Lampions
leuhteten die bunten Seidengewänder wie farbiges Waffer auf den Reis

firohmatten. Wie rotes und blaues. wie gelbes und grünes Waffer mit

vielfarbigen Vögeln und Ungeheuern. Man fprah von Tokugawa Ieyafu.
dem Shegun. dem mähtigfien Manne Japans. Aber man fprah niht
davon. daß er danah trahtete. die Toyotomis zu verderben. nahdem es

ihm gelungen war. Hideyoris Vater in einem Kampf zu befiegen und zu
töten. Bei der Zeremonie des Teetrinkens fprah man niht von folhen
Dingen.

Hideyori ließ fein fanftes Jünglingsgefiht anmutig über fein Täßhen
hängen. Er ließ die Mutter reden. weil fl

e es beffer verfiand als er.

Auh ziemte es nicht einem jungen Bufhi. das heißt. einem jungen Ritter.
in Gegenwart älterer das Wort zu ergreifen. Niht ohne Koketterie fpiegelte



778 Katarina Botsky. Bufhido

er feine frommen Samtaugen in dem rotbraunen Tee. wobei er mit

fiillem Genuß ein Gediht auf die gelben Shmetterlinge mahte. Die

Fenfier aus Seidenpapier waren zurückgefhoben. Der Mond drängte fih
groß und golden durh die grüngrauen Frühlingswolken. Lautlos befirahlte
er die gefhweiften Däher der Burg. die fo kraus waren und fo bunt.
Hideyori fhlug träumerifh die Augen auf zu dem fhönen Mond. Da

kreifhte eine Horde Uhus auf den kraufen Dähern los. Der kleine Bufhi
fuhr leiht zufammen. Da räufperte fih Harunaga ganz dünn. Nur
ganz dünn; aber das war fhon Unwillen genug beim Teetrinken. Er fah
den errötenden Träumer langfam an,

Und er fprah zu Hideyori. als fie das Teezimmer verließen: Ihr werdet
diefe Naht unter dem Galgen fhlafen. Beinahe hätte Hideyori mit den
Wimpern gezuät. indeffen gelang es ihm diesmal noh rehtzeitig. jede
Aeußerung von Shreck zu unterdrücken - wie man es von einem Ritter
verlangte. war er auh erfi neunzehn Jahre alt. Nur innerlih fhaudernd
verneigte er fih bis zur Erde. Sie verneigten fih mit pendelnden Zöpfen

mehrmals tief vor einander. dann trennten fie fih. Ono Harunaga hielt
es für feine Pfliht. feinen nervöfen und allzu fhwärmerifhen jungen
Herrn im Stil der Zeit abzuhärten.
Es wurde Naht. Alles Gold war vom Mond -gefloffen. und nun faß
er fo geifierhaft blaß am Himmel. Glih er niht einem weißen Metallauge.
das fpukhaft auf den Galgen fiarrte und auf die rote Stadtmauer mit
den vielen hölzernen Käfigen?! Hideyori fand es. Ganz feltfame Vögel

hoikten hinter den hölzernen Gitterfiäben der Käfige. Vögel mit ver

blihenen Menfhengefihtern und langen fhwarzen Zöpfen: lauter Köpfe

von hingerihteten Uebeltätern. Fafi fhienen fie im Mondfhein wie Buddha

zu läheln über Hideyoris Entfetzen. Am Galgen hing ein dünner grauer

Bettler. deffen nackte Füße im Winde bebten. Bufhido. der ritterlihe

Ehrenkodex. verlangte nun zweifellos von Hideyori. daß er fein kleines

hölzernes Kopfkiffen gerade auf die Stelle bettete. über der die rauhen

Füße des Bettlers fhwebten. Man handelte fiets dem Ehrenkodex gemäß.
wenn man immer das tat. was man ungern tat und was dem natür

lihen Verlangen widerfprah. Das hatte der kleine Ritter fhon heraus
gefunden. fo jung er auh war. Die Zähne zufammenbeißend tat er. was

er fehr ungern tat: er bettete fein zartes. halb kahl rafiertes Dihterhaupt

auf das Klößhen an vorfhriftsmäßiger Stelle. Shon wollte er vor
Grauen die Augen fhließen und das Gediht an die gelben Shmetterlinge

zu fördern verfuhen. als ihm noh rehtzeitig einfiel. daß Bufhido eine

folhe angenehme Ablenkung wohl kaum geftattete. Zweifellos war es feine
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Pfiiht. die Augen offen zu halten und Aug in Aug mit allen Shretken
abzuwarten. bis fie ihm von felbfi zufielen.
Eine dunkle Wolke ließ fih mit weihem Saufen auf den Galgen nieder;
Raben warents. Mit fhief gehaltenen Köpfen nahmen fie auf dem Gerüfi
Plah und fiüfierten fhrill und böfe. Und fhillerten wie naffer fhwarzer
Atlas im kranken Liht des Mondes. Der kleine Ritter hob den rehten
Arm und knipfie mit den Fingern. Die fharfen Vogelköpfe neigten fih
fpähend zu ihm herab und fixierten ihn niht ohne Ironie. Hideyori ergriff
einen Stein und fhleuderte ihn empor. Die Raben lüfteten krähzend die

Shwingen. Sih in der Luft fhaukelnd. beklagten und mokierten fie fih
gewaltig über ihn. Erfi nah dem zweiten Stein fhwammen fie fhimpfend

nah links davon. zu den Käfigen an der Stadtmauer.

Dort ging ein riefenhafter Priefier. Oder war es ein Kobold. der die

Gefialt eines Priefiers angenommen hatte. um verfpätete Stadtbewohner
-

wie es fo oft vorkam - ins Verderben zu locken? Ein Kobold war gefähr
liher als diefer tote Bettler. der fih wohl nur nah dem Grabe fehnte.
und als die blanken Raben jetzt um die faatenreihe Frühlingszeit. Hideyori

murmelte zitternd einen frommen Spruh. um allen Spuk von fih fern
zu halten.

Die lange Geftalt des Priefiers glitt fhemenhaft an der roten Stadt
mauer diht an den Käfigen vorbei. Plötzlih fhoßen große Shatten
hände aus dem Mantel heraus. packten die hölzernen Stäbe eines

Käfigs. knickten fie lautlos und zerrten hafiig den fhauerlihen Inhalt
heraus. Hideyori bemerkte. daß der Priefier keinen Kopf hatte und daß

feine Hände viel zu tief am Körper hingen. Es war alfo wirklih ein

Kobold. Den Raub im Arm hufhte die Gefialt. im Mondfhein bunt auf

leuhtend. in das nahe Gehölz. Klagende Töne brahte der Nahtwind aus

der Dunkelheit her.
..Hi»de-yo-ri!“ ertönte jetzt eine dumpfe Stimme im Gehölz. ..Steht auf
und kehrt heim! Ieyafu ifi im Anzug!“

Der Liegende flog empor. Stracks wollte er nah Haufe rennen. Das Klötzheu
in der Hand. hob er bereits den Fuß. Und ließ ihn wieder finken. Er mußte

durhs Gehölz. wenn er zur Burg zurüa wollte. und im Gehölz war

jener Kobold-Priefier. Vielleiht war er es auh. der gerufen hatte. um

ihn an fih zu locken und zu verderben.
..Hi--de-yo-ri!“ wiederholte die dumpfe Stimme. dringliher werdend.
..Kehrt heim! Eure Mutter wartet auf Euch! Ieyafu ifi im Anzug!“
Was tun? Zweifellos war es jetzt feine Ritterpfiiht. der Gefahr niht

ahtend. fih in das Gehölz zu fiürzen. um feine Tapferkeit zu beweifen.
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ob jene Stimme nun die Wahrheit fprach oder nicht. Leicht war es nicht.
ein Ritter zu fein. Schnaufend und mit zackigen Sprüngen. wie jemand.

der darauf gefaßt ifi. auf etwas Furchtbares zu fioßen. rannte der Gerufene
in die Tannenfinfiernis hinein. Bufhido fchwang die Geißel hinter ihm.

Die fchwarzen Tannen hielten ihre fiarren Aefie feindlich gegen den

Mond. um kein Liht auf den Weg zu laffen. Nur dort. wo er endete.
fehte ein langer. traurig blauer Mondfirahl einen Bogen über eine graue
Brücke. Bunt aufleuchtend. glitt ein hoher Rumpf ohne Kopf über die
Brück?, Ein großer Hund fhien Hideyori in der Finfiernis entgegen zu
keuchen. Schon prallten fie aufeinander. Lange harte Arme paäten den

jungen Ritter und eine vor Schreck gläfern klingende Stimme fiammelte:
..Seid Ihr Hideyori? Dann kehrt heim, Ieyafu ifi im Anzug." Es war
der Rufer. ein junger Krieger. den man ausgefchickt hatte. um Hideyori

zu holen.

..Sahfi du den Priefier ohne Kopf?“ fiüfierte der kleine Bufhi. fich mit

feinem Fäher Luft und Kühlung zufächelnd. Der Soldat hatte nichts
gefehen. Aber im Finfiern war etwas Rätfelhaftes an ihm vorbeigehufcht.
das bitterlih geweint hatte. Fürchtend. daß es ein irrendes Nachtwefen

fein könnte. habe er niht gewagt. es anzureden.
Sie traten zufammen den Heimweg an. ohne auf etwas Böfes zu
fioßen. Vor dem Gehölz gähnte ein graues Feld. Schildwache fiand eine
riefige Tanne auf einem Hügel. ..Neigt Euch einmal zur Erde“. fagte der

Soldat zu Hideyori. ..fo könnt Ihr fchon das' Trappeln ihrer Pferde
hören.“
Sie knieten fich beide über die frühlingsduftende Erde und laufchten mit

fiarren Augen in die Nacht. Von Ofien. wo am grünen Himmel eine
einzige. fchwarze Wolke fchwamm. fummte ein einfames Tönen her. Wie
einen bunten Koloß fah Hideyori. der Dichter. den Feind durch den Wind

daherkommen. Seine Phantafie fah funkelnde Rüfiungen durch den Mond

fchein reiten. fah übergroße Männer und übergroße Pferde mit furchtbaren
Augen. Die Samurai fhwangen bunte Fächer in den Händen. mit denen

fie dem Heer die Richtung wiefen. Des Dichters Phantafie hörte das

verworrene Schwirren der Fächer und das böfe Klirren der Schwerter
an ihren eifernen Ketten. Er fah riefige Pfeile und Bogen zum Himmel
anfragen. Er fah das Tiergeficht Tokugawa Ieyafus. wie es gelb und

finfier unter einer goldenen Haube den Koloß zu krönen fhien. Dicht unter

dem Himmel fah er es näher und näher und immer näher fchweben....

In der Burg empfing fie Lärm und Waffenklirren und der blutige
Schein von Fackeln. Ono Haruuaga traf in aller Eile alle Vorbereitungen
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zur Verteidigung. Mit einer tiefen Verneigung überreihte er Hideyori
das frifh gefhliffene Shwert feines Vaters: eine breite Todesfihel. Lang
fam ging die Sonne auf. Jnnerlih fhaudernd hob der kleine Ritter das
Shwert in die Höhe. Ueber feine Hand troff der blutige Schein einer
Fackel; aber über das Shwert ließ die fieigende Sonne einen goldenen
Shmetterling ziehen.

Ueberall tauhten die Bäume in der Morgendämmerung auf und fahen

fih um. Wie eine Fata Morgana erfhien die Burg der Toyotomi mit

ihren bunten kraufen Dähern im Rofennebel vor dem Feind. Auf taufend
Pferderücken wogte er heran über die weihe Frühlingserde. Langfam ging

die Sonne auf.

Bald faufien die Pfeile durh die Luft. Bald ertönten die kurzen rauhen
Shreie derer. die zum letzten Male fhrien. Bald krohen rote Blutfhläng
lein über funkelnde Rüfiungen und fhreiend fih bäumende Pferde. Hier
und dort fiürzten Getroffene kopfüber- zur Erde; ihnen voran rannen die

roten Shlänglein im Rofennebel. Tokugawa Ieyafu hielt feinen Fäher
wie ein Beil über der Shulter. und fein harter dunkler Mund fhleuderte
kurze Befehle. Wie ein Kind fiarrte Hideyori zu ihm herüber. gehorfam
das Shwert in der Hand. Befiürzt fuhte er in fich nah dem wilden
Rahedrang. den ein Sohn dem Mörder feines Vaters gegenüber zu
empfinden hat.
Nun fhien die Sonne in voller Praht auf den alten Kamelienbaum an
der Burg. Sie fiieg höher und höher. Aber ihr nah fiiegen rauhige

Wolken. die den Himmel düfier verhängten. Ein Frühgewitter war im

Anzug. Bald brah es los. Vom Hagel geblendet zog fih der Feind ein
wenig zurück. Es wurde fiill. Doh als die Raben unter dem Regenbogen
angeflogen kamen. um die Toten zu fuhen. brah der Kampf aufs neue
los. Das ging fo bis zum Abend. Da wurde es wieder fiill. Das

Dröhnen einer großen Tempelglocke zog dunkel über das Feld. und Nebel

und Dämmerung folgten ihm. Süß und fhühtern erhob fih eine Vogel
ftimme im Abendfrieden.

Die Naht war wolkig und windig. Lange bluttote Gefpenfier hufhten
durh die Gänge der Burg. wenn ein Luftzug die brennenden Fackeln traf.
Die Befahung fhlief neben ihren Waffen. Plötzlih ein dumpfes Dröhnen.
Der Wähter auf dem Wartturm hatte Uebles entdeckt. Polternd jagten
die finfiern Weltuutergangs-Töne des Gongs die müden Shläfer empor.
Mit verwirrten Augen taumelten die Krieger wie Betrunkene durheinander;
fie fioßen fih. fie fhreien fih böfe an. Niemand weiß. was es gibt. ..Sie
legen Feuer an die Burg l“ gellt es da durh den Aufruhr.

2 l
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Ein Ausfall ward gemacht. Es folgte ein blutiges Ringen. Mann gegen
Mann. Hideyori rief wiederholt nach Harunaga. Aber der kam nicht.
Er konnte nicht kommen; er hatte einen Dolch in der Kehle. Der Feind
war in der Mehrzahl und das Feuer half ihm noch. Den Kämpfenden

vor der Burg fchnitt es den Rückweg ab und denen in ihrem Jnueren
den Ausweg. Immer höher wurden fie hinaufgetrieben. Ein Rufer
Jeyafus forderte Hideyori und feine Mutter auf. die Burg zu verlaffen
und fich zu ergeben. Dann follte ihnen kein Leid gefchehen. Der Neunzehn
jährige fiürzte zu feiner Mutter hin und fah fie an. die Augen voll Lebens
gier. Auch fie fah ihn an. die Hände in den langen Seidenärmeln ver

graben. ..Du bifi ein Bufhi“. fprach fie zwifchen den Zähnen. ..Und du

weißt. was das heißt. Ein Bufhi ergibt fich nicht. Auch dürfen ihn die

Flammen nicht lebendig erreichen.“ Abgewandten Gefichtes fchob fie ihm
etwas Kaltes in die Hand. Mit abgewandten Gefichtern fianden fi

e einan

der im Rauch gegenüber. Wie gefiern früh erhob fich die Sonne. ganz
wie gefiern; aber kein goldener Schmetterling fiirrte über den Stahl in
des kleinen Ritters Hand. ..Es ifi Zeit“. fagte die Mutter. ihren Mund
mit dem Aermel bedeckend.

Die leuten Getreuen fianden um fi
e

herum. und fo konnte Hideyori

feine Mutter nicht einmal zum Abfchied Umarmen. Bufhido gefiattete dem
Ritter keine Vertraulichkeiten vor den Augen der Welt. Sie verneigten fich
nur tief vor einander; tief. tief. Ihre blauflhwarzen Köpfe berührten fafi
den Boden. um die Tränen zu verbergen. Der Wunfch. einander zu um

armen. erfiickte fi
e fafi; aber die graufame Sitte fiellte fich mit fefien

Füßen auf ihr Gefühl und gab es nicht frei. Taumelnd gingen fi
e aus

einander, Der Mutter folgten die Frauen. Hideyori die Männer.

Der kleine Ritter betrat das nächfie Gemach und kauerte fich auf die
Matte nieder. Hinter ihm nahmen die Krieger Platz. die Diener im Vor
raum. Leer fiarrte er auf das kalte blanke Ding in feiner Hand. Jhm
fiel ein Ausfpruch Buddhas ein; ..Alle Wefen träumen nur in diefer

fließenden Welt des Unglücks." Jhm war. er träumte nur. Ueber feinem
Kopf an der Decke hing eine rofige Papier-Maske: ein reizendes Mädchengeficht
mit zwei fchwarzen kreisrunden Flecken an der Stirn. Es war das Geficht
der O-Tafuku. der Göttin des Glücks. Sie lächelte ihm zu - auch jetzt.
Die Lotosblumen in den Vafen fianden da. als war alles wie fonfi. Die

frommen Sprüche an der Wand fahen auch nicht anders aus. Und der

Rauch. der durch alle Ritzen heranfdrang. konnte auch Weihrauch fein aus

den Opferfchalen vor den Bildern der Götter. Bor dem zurückgefchobenen

Fenfier niclte zum letzten Mal der alte Kamelienbaum. Seine großen
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weißen Knofpen fhwollen in der Hitze an. und hier und dort blühte eine

langfam auf. Blühte auf und verwelkte. wurde grau. wurde fhwarz und

fiel matt zur Erde. Verfhrumpfte kleine Hände fhienen vom Baum zu
finken. Ein fhauerlihes Knifiern. wie ein ewiges Koboldkihern. erfüllte die

Luft. Decken fiürzten krahend ein. Es war Zeit. die Mutter hatte reht...
Sie faß in einem düfiern Saal. der fein Liht nur durh die weiße
Papierwand einer Galerie empfing. Sie hockte auf der Erde. die Frauen
hinter fih. wie Hideyori die Männer. Ueber ihren Häuptern lagerte der

fhwere Hauch ihrer Gebete. Bis zum Gürtel waren die Frauen fhlohweiß.
denn fie hatten die Oberkleider abgelegt. Die langen wallenden Aermel

ihrer Hemden floßen leuhtend an ihnen herab und über den Boden. Sie

faßen todesbereit. die Augen aus der Dunkelheit auf die rote Sheibe
gerihtet. mit der die aufgehende Sonne die weiße Papierwand fhmückte.
Wie ein fahles Nordliht an einem Himmel aus Eis ging ihnen die Sonne

auf. Unter irrem Flüfiern drückten fie fih die Spitzen kleiner Doihe in die

Kehle. bis ihre hohen Köpfe haltlos über den leuhtenden Hemden zu

fhwanken begannen. Hideyoris Mutter hatte das Werk als erfie vollbraht.
Ihre fierbenden Augen erblickten noh einmal die ganze Welt. Nur waren
alle Farben für fie bis zur Fahlheit abgedämpft. Wie ein Riefenfpielzeug
unter einem grauen Glasfiurz fah fie die Welt hinter fih liegen. Alles

erfhien fo klein. ah fo klein! Nur eins zeigte fih ihr in erfhreckender
Größe. Wie ein zahllofes Heer riefenfiarker Kobolde fah fie die Pflihten
den Menfhen durhs Leben drängen. heizen. peitfhen. bis er die Pforte
des Todes erreiht hatte. Das Flüfiern der fih entfärbenden Lippen ver

fiummte.

Hideyori zögerte noh immer. Die Hände gefaltet. den Kopf gefenkt.
begann er zu beten und alle Männer hinter ihm. Doh ohne daß er
darum zu beten gewagt hätte. flehte doh fein ganzes Wefen um eins vor

allem: um das: im nähfien Leben niht wieder ein Ritter zu fein. Wie

Bufhido es vorfhrieb. ohne mit den Wimpern zu zucken. vollführte er
alsbald das Harakiri und alle Männer hinter ihm. Keine Klage wurde

laut. und das Feuer kiherte weiter. Die rofige Maske an der Decke

bewegte fih fanft im Rauh und im Wind. Reizend und ruhig fah fie
dem Todeswerk zu. Ihren Kirfhenaugen graute es niht vor den Blut

fpiegeln auf der Strohmatte. Hideyoris fih leerende Blicke fuhten noh
einmal zum Abfhied den Himmel. „Sayonara“.... flüfierte er. Er fah
niht mehr den Himmel. Er fah eine welke Wiefe mit großen fhwarzen
Steinen. über die Raben mit roten Köpfen fprangen; er fah ein fhatten

haftes Walken von fhwarzen Vögeln auf einem grauen Waffer; er hörte
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die Quellen des Todes raufchen. Der Kamelienbaum vor dem Fenfier

ging in Flammen auf. Diefe Niefenfackel leuchtete den Sterbenden beim

letzten Blick auf das Leben. Dem Ehrenkodex getreu und in großem Glanz

gingen fie den dunkeln Weg zum Meido.

Die Kuckucksuhr
Von Jfolde Kurz

Unverfehns war fie gekommen

Hing von Bruderhand gcfiiftet

im Gemach- und manche Stunde

unterhielt fie mich mit Ticket!,

Sie erzählte mir Gefchichten
aus verklnng'nen Sohwarzwaldtagenr

alte närrifche Gefchichtem

Kinderzwifi und Jugendftreiohe

die nur ihm und mir bekannt.

Und ich lachte zu den alten,

längfi vergefienen Gefohichten

während leis der Arno raufthte
und der Kuckuck fang dazwifchen
fang dazwifchen- nickte ernfihaft

fah heraus und fchloß die Tür.

Manchmal war der lofe Vogel

lciffigF feines Amts zu walten

fchnarrteX ließ die Tür halb offen
fang zur unzeit- rief die Stunden

falfch und gab fin) als ein Kranker.

Schleunig dann zum Vielgewandten

flog die Botfchaft: Helfen hilf!

Einfimals aber ging ein Wimmern

durch die Räderh fchaurig ächzend

fang der Kuckuck Klagelieder

Niemand kam- ihm beiznftehenx
denn die Hand- die aller Hilfe
lundig/ kämpfte mit dem Tod
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und erfiarrte. Ienes Tages
blieb das Uhrwerk raffelnd fiehen.
und auf Iahre fhwieg der Sang.

Heute fingt der Kuckuck wieder.
und die Uhr mit ihrem Ticken

weiß jetzt noh viel mehr der alten
lieben. närrifhen Gefhihten.
und ih horhe wohl und lahe
wie vordem. doh durh mein Lahen
fhleiht fih ein zerreißend Wehe.
daß wir über diefe lieben.
alten närrifhen Gefhihten.
Kinderzwifi und Iugendfireihe.

nimmermehr zu zweien lahen.
daß auf keines Wiederfehens
Stunde je der Zeiger weifi.

Abendftunde
Von Lulu v. Strauß und Torney

Shreitet der traurige Abend
Ueber die dunkelnden Wiefen her.
Farben des Tages begrabend

In feiner Shatten zerfiießendem Meer.

In verlöfhenden roten
Wolken dunkelt das letzte Glühn -
Siehe. hinab zu den Toten

Stieg der Tag. der dir heute fhien. -
Wie ein Windhauh zerronnen.
War doch kaum erfi erwaht -
Alle irdifhen Sonnen

Trinkt die ewige Naht!

Was wir glühend umfafien.
Was uns der freudige Morgen gab.
Stumm mit dem trauernden blaffen
Abend fieigt es ins Grab -
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Löfe. löfe die Hände!

Sieh. fchon dämmern die Weiten grau -
Was du hältfi. ifi am Ende
Nur zerrinnender Abendtau!

Meine Seele begrabend

In feiner Shatten unendlihem Meer.
Shreitet der traurige Abend
Ueber die dnnkelnden Wiefen her , . , .

Glocken
Von Lulu v. Strauß und Torney

Durh diefen Tag. der fonnig niederblaut
und voll von unfihtbarem Lerhenfingen.

Gehn feldherüber ehern fhwer und laut

Die Glocken. die für einen Toten klingen.

und wie die Stimmen wandeln übers Land

In großen Wogen. dunklen. trauervollen.
Sieh. blaut mir leuhtender der Berge Wand.
Hebt fich die Saat mir frifcher aus den Shollen. -
Drängt fich der Aefie heller Blütenfhaum

Noch weißer über dunkle Gartenmauern.

Raufht mir das feidne Buhenlaub im Baum
Wie atmend auf in tiefern Lebensfchauern. -
Schwimmt mir die Erde feliger im Liht.
Das fhon die blaffen Wolken zärtlich tötet.
Hör ic

h des Todes Ruf und hör ihn niht.
Weil nah und hell ein junger Vogel fiötet . . . .

O armes Herz. o zitternd Flämmhen du.
Das heißer nie die füße Sonne fegnet.
Das nie fich näher drängt dem Leben zu.
Als wenn am Wege ihm der Tod begegnet!
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Etwas von der Suffragette

Es kam ziemlih anders. Mein
Hirn wälzte gerade noh die üblihen
Begriffsverbindungen: Suffragette.
Brandfiiftung. kulturlofer Vandalis
mus. Vortragsverbot. Holloway. Da
fiand eine kleine. frifhe Perfon vor mir
mit warmherzigen. lufiigen Augen. an
mutig und voller Grazie. Man geht
zufammen durh eine Gallerie und die
Feinheit ihres Gefhmackes. die Siher
heit des Urteils überrafhen. Die Ruhe
und Gelaffenheit ihres ganzen Auf
tretens. berühren höchfi angenehm . . . .
man fprah bei uns fo viel von der
hyfierifhen Erregbarkeit der Suffra
gette.

Uud fie gehört fhon dazu. Sie ifi
eine der Führerinnen der Militanten.
fieht in naher Beziehung zu den Pank
hurfits. Ihr Arbeitsfeld liegt für ge
wöhnlih im Hintergrund. Dennoh hat
auh fie fih an einem nähtlihen Streif
zug durh die Straßen Londons be
teiligt und Fenfierfheiben eingefhla
gen. Zu Propagandazwecken und
um in der verlangten ..niht mißzue
verfiehenden“ Deutlihkeit den Wün
fhen der Frauen Nachdruck zu ver

leihen. Man hat fie dafür einge
kerkert.

Ein andermal brahte man fie nah
Holloway ..wegen ihres Widerfiandes
gegen die Staatsgewalt“. Sie war
Mitglied einer Deputation gewefen7
die der Aufforderung abwehrender

Shuhleute keine Folge geleifiet hatte.
Im ganzen war fie dreimal im Ge
fängnis - zuletzt zu 15 Monaten
verurteilt. Man frägt fie: ..Gnädigfie.
wie oft haben Sie gefeffen '.t“ mit dem
felben Tonfall. in dem man eine
Mutter nah der Zahl ihrer Kinder
fragen würde. Es ifi fo felbfiverz
fiändlih. daß man fich für eine Idee.
eine Sahe ins Gefängnis fiecken läßt.

Sie hat auh den Hungecfireik mit
gemaht. Sehs Tage hat fie"s aus
gehalten. Dann wurde fie ent
laffen. Sie fieht unter dem ..Cat 311c!
nimmer-Oct". Man weiß. was das
bedeutet.

Das alles hat fie felber übrigens
niht erzählt. Sie ifi das befheidenfie
Gefhöpf. das man fih denken kann.
Niht. daß fie ihr Opfertum überhaupt
nicht empfände. aber fie maht kein
Aufhebens davon. Was fie ausge
fianden haben mag. ifi mir erfi klar
geworden. als ich „W501i nur] Vri
5011618“ von Lady Eonfiance Lytton
und die Lebensgefhihte der Emily
Davifon las. Was es allein heißt.
verhaftet zu werden. Die Suffragetten

Panik raubt ja fogar dem Straßen
engel „Body“ die Contenance. Eine
kleine Fran. der er phyfifh zehnmal
gewahfen ifi. fhleift er bei den Haaren.
Sie hat gar kein Delikt begangen.
nur ..dabeigefianden“. Er fhleppt
fie auf die Polizeiwahe. Ju einem
dunklen. fiinkenden Gelaß. voller Flöhe.
verbringt fie die nähfien Stunden
bis zum Verhör. Man fieckt fie in
die 2. oder 3. Abteilung. Aus Protefk
verweigert fie die Nahrungsaufnahme.
Nun beginnt die Tortur. Man male
fih aus. was es heißt. daß es ..aht
Gefängnisauffeherinnen und eines

Arztes“ bedurfte. fie zu überwältigen.

Hölzerne oder Metall-Spetrbolzen wer
den zwifhen die Kiefer gezwängt.
der Magenpumpenfhlauh eingeführt.
Gaumen und Backen find verletzt
durh die Prozedur. Sie bluten fiatt.
Der Arzt „arbeitet“ weiter. bis er
fürhten muß. daß die Delinquentin
erfiickt. Er hört auf mit der Zu
fiherung. daß er jetzt die Zwangs
fütterung durh die Nafe verfuhen
wird. Ein Fall von vielen. 169 Suffra
getten hat man in dem lehren Jahr
gefangen gefeht. viele davon drei- und
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viermal. Der (nt nur] Dimmu-»Rat
fchwebt über einer Unzahl. Die
Regierung hofft fo oder fo den Wider

fiand endlich zu brechen. Emily
Davifon - diefelbe. die fpäter am
Derby fich dem königliäjen Pferd ent
gegenwarf. um durch eine große ..Tra
gödie“ ihrer Sache zu dienen - fie
hat man mit der Feuerfpriize miirbe

zu machen gefucht. Dem gewaltigen
Anprall eines mächtigen. eiskalten
Löfchfirahls hat fie fiandgehalten bis
das Waffer fußhoch in der Zelle fiieg.

Man ifi bei uns geneigt. diefe
Taktik rundweg abzulehnen. ihr auch
jede praktifche Bedeutung abzufpreihen.
Man follte in der fchroffen Aburteilung
ausländifcher Verhältniffe vorfichtiger
fein. Die Toleranz der anti-militanten
englifchen Frau könnte uns fiutzig
machen. ..Wir wollen es noch er
leben zu wählen. meint meine kleine
Suffragette. Wir haben lange genug
auf den Gang einer natürlichen Ent
wicklung gebaut. Jahrelang. jahr
zehntelang. Wir haben petitioniert.
Berfammlungen einberufen. friedliche
Mittel aller Art verfucht. dann zu
halbkriegerifchen gegriffen: Steuern
verweigert tc. Alles vergebens. Wir
kämpfen um beffere Frauenlöhne. um
gerechte Ehe- und Ehefcheidungsgefeße.
um einen wirkfamen Schuß für Mütter
und Kinder. Darum geht letzten
Endes diefer Kampf um das Staats
bürgerrecht der Frau.“
Jn fiarker Einmütigkeit hat fich
die englifche weibliche Bevölkerung
zufammengefchlofj'en. Als man 1905
zur Kampfmethode griff. gab es zwei
armfelige Stimmrechtsverbände; fünf
zig Organifationen voll Lebens fiehen
heute da.

..Was heißt da Sympathieverlufi
durch die Sufi'ragettentaktik. Wir
haben uns Feinde gemacht. nicht
der Sache. Die Sache hat neue Freunde

gewonnen. Wir haben 160000 .ft
mehr Einkünfte als im Vorjahr.
1913 find allein der Ientralkaffe
800000 ,tl zugefloffen. Sympathie
verlufi! Wie billig ifi Sympathie
im Verhältnis zu den Beweifen eines
nicht nur platonifchen Intereffes. Der
finanzielle Erfolg ifi nicht zu unter
fchätzen.“

und die Gewalttaktik in ihrer
Wirkung auf die Männer? Es
war mir pfychologifch befonders interef
fant. wie fo ein Ehemann auf die
Frauenfiimmrechtsforderung reagiert.
wenn feine Frau Suffragette ifi.
Mrs. N. ifi nämlich verheiratet. Jch
konfiatiere. daß der englifche Mann
vor allem Gentleman ifi. von jener
immanenten Ritterlichkeit. die nichts
zu tun hat mit Galanterie - und von
jener Politik des Gewährenlaffens
befeelt. die auch der eigenen Frau ein
Selbfibefiimmungsrecht zugefieht. Er
fagt einfach: ..Sie muß wiffen. was
fie tut. was für die Sache richtig ifi“.
(und er ifi nicht mit der Militanz
diaccord).
Obgleich es nun verfrhiedeneMänner
ligen für Frauenfiimmrecht gibt. macht
fich im allgemeinen eine fiarke Animo
fitätgegendiepolitifierendeFraugeltend

auf der Männerfeite. Ehrifiabel Pank
hurfi fieht in ihren Effays: '1'118 great
Zedurge uns bm»- t0 ene! it. den Utz
grund all diefer Antipathie in einer
ganz unmännlichen Angfi vor der
fiimmberechtigten Kämpferin gegen

doppelte Moral. Profiitution und
jede Art Gefchlechtsfklaverei. Jm
großen Ganzen fcheint mir die Oppo

fition - diesfeits wie jenfeits des
Kanals -- eine ganz gefühlsmäßig
bafierte zu fein. ..Der Engländer

ifi nicht reafonable. er if
i Vernunfts

gründen nicht zugänglich“. klagt

Mrs. N. Er ifi an Traditionen ge
bundener als der Deutfche. Aber
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doh welh merkwürdig übereinfiim
mender Subjektivismus bei dem fonfi
fo fahlih orientierten Gefhleht!
Dem „(10n't [enou- unci ä0l1't cure"
Standpunkt ifi die Suffragette nun
aufs wirkfamfie begegnet. Sie zwingt
zu einer Stellungnahme. Die Shwei
gepolitik von Parlament und Preffe
hat fie in England unterminiert. Eine

Indifferenz. wie fie bei uns noh viel
fach an der Tagesordnung ifi. zur
Unmöglihkeit gemaht. Auh der
fkeptifhfie Beurteiler der Militanz muß
gefiehen. daß fie die fatte Indolenz
überwunden hat. Das if

t keine
kleine Sahe. Und deshalb. fheint
mir. ifi es nötig. die oft drafiifhen
Vorgänge über dem Kanal drüben

niht nur mit einer fhematifhen Ver
urteilung zu erledigen. Denn fhließ
lih. follte jenem Kampf ein Erfolg
blühen. find wir es. die die Frühte
mit genießen. ohne daß uns Opfer
und Verfolgung von dem Gang der
Entwicklung aufgezwungen war.

Martin: Ziern (ii/lunniiejrn)

„Frauendinge“

Ih erhalte die ehrenvolle Aufforde
rung mih im Frauenheft des März
über ..ein Problem. das mir nahe
liegt und in irgendwelhe: Beziehung
zu;Frauendingen fieht“ zu äußern -
es wird mir dazu nur ein Tag mehr
Zeit gelaffen als der Tyrann dem
Möros gewährte. um feiner Shwefier
einen Gatten zu freien - nämlih
vier!

Das ifi niht viel. denn ih bekenne
mih ohne Sham und Shen zu der
tadeinswerten Befhränktheit. daß das
Problem. was mir nahe läge. fein
würde. allen meinen Mitfhwefiern
Gatten zu freien; und wie foll ih

in vier Tagen dazu Mittel und Wege.
finden?
„Frauendinge?“ Man brauhte ja

niht vier Tage. fondern ebenfo viele
Monate dazu. um nur herauszu
finden. was denn eigentlih jezt Frauen
dinge find? Rafher ginge es vielleiht.
wollte man fefifiellen. was keine
Frauendinge find? Niht mehr find
und noh niht find!
Niht mehr find es Frauendinge.
das Elternhaus zu pflegen und zu
fhmücken. die Aeltefien und die Jüng
fien der Familie: die Großeltern und
die kleinen Gefhwifier. zu hegen und
zu hüten
- jedenfalls niht die Mit

glieder der eigenen Familie - höh
fiens in foziale: Fürforge die Kinder
und Greife der Allgemeinheit. oder in
bezahlter Arbeit die Angehörigen ande
rer Familien. Niht mehr. ah!
find es Frauendinge. in der Stille
des Elternhaufes deffen Verwaltung
und Leitung zu lernen und eine weite.
reihe Bildung fih anzueignen. an
deren Pforten kein drohender Exa
mens-Eherub mit dem feurigenShwert
fieht. Noh niht find es Frauendinge.
mit der Waffe zu dienen und in
Mönhsklöfier einzutreten - ih glaube
wirklih. alle anderen Berufe. und das
umfirittene Wahlreht. find jedenfalls
an einigen Punkten der Erde den
Frauen fhon eröffnet und werden es
täglih mehr.
Und dabei können doh auh die
eifrigfien Frauenrehtlerinnen (möhte
niht eine der vielen Philologinnen ein
erträgliheres Wort prägen?) niht
die einfahe Tatfahe aus der Welt
fhaffen. daß es wirklih ganz funda
mentale Frauendinge gegeben hat.
gibt und geben wird. fo lange die
Welt fieht. Denn fo lange niht auf
hört Sommer und Winter. Sonne und
Regen. Ernte und Saat. werden die
Frauen Kinder tragen und gebären
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und wird diefer Kinder erfie Nahrung

in ihrer Brufi entfiehen. Tolfiois
alter Fürfiz der der eifrigen Feminifiin
erklärtz er fühlte fich gekränkt und

zurückgefetzth weil er nicht Amme wer

den könnez fpricht in diefer grotesken

Form eine tiefe Wahrheit aus. Hier

if
t wirklich der edelfief wichtigfie Beruf

der Menfchheitf der ausfchließlich
der

Frau vorbehalten if
t und dem Manne

ewig oerfchloffenl und während unfere

Töchter fich in aufreibender
Arbeit

für die überflüffigfien und in
jedem

Sinne des Works unfruchtbarften Be

rufe vorbereiten- während fi
e tagelang

am Schmiedefeuer Schmuck herftellen

den niemand begehrt- während fi
e

Bilder malen- die niemand kauft

Unterricht anbieten, den niemand

nimmth
-- für diefen Berufz der nicht

nur für fie- fondern für die ganze

Nation von der unendlichfien-Be
deutung ifiz für ihn alleinz foheint es

keiner Vorbereitung mehr zu bedürfen.

Die frühere Haustochterh die ihre

jüngeren Gefchwifter gewartett die dem

Vater und den Brüdern das Haus

wohnlich und fchon gemacht hattet

konnte alle diefe guten und ewigen

Frauendinge dann im eigenen Haufe

als eine Meifierin ausübent heute
-

wenn nicht irgendwo noch eine alte

wunderliche Großmutter „von früher"

zur Hand ifiz fieht es übel
damit aus.

-. Lord Haldane fprach neulich in

einer öffentlichen Rede über „Etwas

wofür wir keinen Namen haben- aber

was die Deutfchen Sittlichkeit nennen“.

Er fagtef daß diefe für die Beziehungen

der Menfchen zu einander wichtiger

fe
i als alle Gefeßet und definierte fi
e

als „das infiinktive Gefühl für das

was man irn täglichen Leben zu tun

und zu laffen hath welches die Quelle

der Freiheit und des Behagens fei.

Diefes infiinktive Gefühlgegenfeitiger

Verpflichtung fe
i

die Hauptgrundlage

der Gefellfchaft“. und dies gerade
war eines der vornehmften Frauen
dingef diefe Sittlichkeit zu pflegen und

'z
u huren; aber wie viele von der

tungen Generation haben wohl Zeit
und Sammlung um Vefta-Priefierin
nen zu fein?

Faufi faßt ein Andachtsfchaueß als

er in Gretchens Stube tritt und viel,

viel fpäter noch wagen die beiden

Gelehrten von Gufiav Freytags Gna

den kaum über die Schwelle in Jlfens
Mädchen-Kämmerlein zu tretenr

-
wie komifch müffen folche Empfin

dungen unferen Jugenden erfcheinen,

wenn fie in der Bude der Kommilitonin

mit einander auf dem Bett fißenz
das durch eine bunte Decke zum Sopha

gewandelt ifih und fich bei fleißig ge

rauchten Zigaretten über die interef

fante Entbindung unterhalten-
der

fi
e

heute gemeinfam beigewohnt haben.

Aber gerade weil die allerwichtigfien

Frauendinge ewig find, fürchten wir

uns nit fo fehri Hunger und

Liebe find es- die die Welt regieren

follen. In unferer kleinen Spanne
Lebenszeit if
i der Hunger für die

Frauen gar zu fehr i
n den Vorder

grund getreten: Hunger nach Berufen

und Aemtern, nach Würden und

Bürden des Mannesz nach Gleich

berechtigung und Titeln
- es wird

auch die Zeit der anderen
weltbe

wegenden Macht wiederkommen:

Wir denken jener erften Vorkämp

ferin für Frauenrechtez deren markige

Gefialt uns keine Geringeren
als die

verehrten Brüder Grimm gezeichnet

haben: Jlfebillz wie fiez den ängftz

lichen Gatten in ihren Dienfi zwingend

erfolgreich erfirebte, König- Kaifer und

Papfi zu werden- und wie fi
e

fchließ

lich- als felbfi ihr vor ihrer
Gott

ähnlichkeit bang geworden war- ihre

fiürmifche Laufbahn in der fiillen
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Fifherhütte als Frau ihres Mannes
befhloß.
Verzagen wir niht!
l.j]j ein i30js-1Lez-m0nci (1)0tsc13111)

Kulturfamilien - oder
Familienkultur
Eine Antwort

Aber liebfie. verehrte Frau du Bois
Reymoud. nun müffen Sie mir fhon
erlauben. daß ih mih über Ihren
Brief ganz indiskret verwundete. Ver
wundere niht deshalb. weil Sie fih
abfeits und jenfeits der „Bewegung“
fiellen. fondern um der Gründe willen.
die Sie ihr entgegenhalten.
Ih will niht mit Ihnen fireiten
über die Oualität und Dauerhaftigkeit
des Faufiifhen Andahtsfhauers. auh
niht über das Gufiav Freytag"fhe
Frauenideal. oh. ih kenne Sie
doh. Sie würden am Gähnkrampf
fierben. wenn die korrekt-unperfönlihe
Ilfe in Ihr Haus käme. - nein. ih
will nur Eines herausgreifen. was
Sie fagen. Sie würden fonfi zu
arg mißverfianden werden - und..das
fhmerzt mih. denn Sie waren gut“:
Sie trauern. daß es niht mehr
Frauendinge find. ..in der Stille des
Elternhaufes deffen Verwaltung und
Leitung zu lernen und eine weite.
reihe Bildung fih anzueignen“. Wie
viele Familien gibt es denn. die
ihren Töhtern eine weite. reihe Bil
dung geben können. das was Sie.
niht die Philifier. unter Bildung ver
fiehen?
Freilih. es gab immer und es
gibt gottlob noh Familien mit alter
Geifieskultur. die zur Pflege ehter
Bildung Mannesgeifi und Frauen
wefen verweben. in denen die Töhter
mehr als in irgend einem Shulunter

riht durh bloßes Auffaugen der heir
mifhen Atmofphäre lernen können.

Ia. es waren in vergangenen Gene
rationen fafi nur Frauen aus folhen
..Kulturfamilien“. die am geifiigen
Leben der Nation lebendigen Anteil

nahmen. Sie konnten mit dem
Vater Griehifh treiben (- das „fie“
will ih klein fhreiben. um niht zu
indiskret zu werden -). mit den
Töhtern fpäter Dante lefen. mit
ihnen nah Rom fahren. den Söhnen.
auh den erwahfenen. teilnehmende
Freundin fein. gewiß. fie brauhten
weder für fih noh für ihre Töhter
eine Frauenbewegung. fie brauhen
niht zu rehten und niht zu kämpfen.
ihnen öffnen fih die Türen. ohne daß
fie Shlöffer erbrehen müffen. Und
glücklih. wer in der geifiigen Luft
eines im alten Sinn „gebildeten“
Haufes aufwahfen darf.
Aber unfer Volk darf fich heute
niht mehr damit begnügen. einigen
bevorzugten Familien der Geiftes
arifiokratie die Bildung fozufagen in
Paht zu laffen. Wir brauchen eine
„Familienkultur“. wirklih. nie hat
man fiärker daran gearbeitet. die

Mädhen zu Trägern einer folhen
zu mahen. als eben jeht. Gewiß.
man tut es fyfiematifh. man pflegt

fremde. bedürftige Säuglinge. (man
hat doh gar niht immer die nötige
Anzahl kleiner Gefhwifier imHaus.

-*

es gibt doch niht nur ältefie Shwe
fiern!) man bringt Methode und
Syfiem felbfi in den Kohunterriht.
man fuht den Mädhen höhere Bil
dung auf Shulen und Hohfhulen
zugänglih zu mahen - und man hebt
damit Viele auf das Niveau der
Wenigen. die von Haus aus fo bevor
zugt gewefen find. dies alles ent

behren zu können.

Sie fagen nihts von der großen.
großen Zahl der Mädhen. die niht
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ausirregeleitetem..Modernismus".fon
dern aus bitterer Notwendigkeit einen

Beruf ergreifen. Sie fprehen nur
von der gebildeten Oberfhiht. die.
wie Sie einmal gefpottet haben. ..Vater
und Mutter verläßt. um - Leder zu
punzen“. Gut. befhränken wir uns
heute auf diefen kleinen Kreis. ob
gleih. wirtfhaftlih gefehen. die große
Maffe der anderen. hinter denen der
Zwang unferer kapitalifiifhen Entwick
lung fieht. weit wihtiger ifi. Aber
laffen Sie doh auh diefe materiell
gut gefiellten jungen Mädhen mit
mehr Vertrauen ihre felbfigewählten
Wege gehen. Schwarzbrot effen. ob
gleih fie an Kuchen gewöhnt find

-
die Zähne werden fiark dabei

- und
alle felbfi erlebten. auf felbfi gefun
denenWegen.ja. auf Umwegen
gefundenen Wahrheiten find fo viel

frnhtbarer. als die übernommenen.
Verzeihung. aber Ihre Befürch
tungen find ein wenig von vorgefiern.
Sie gelten vielleiht einigermaßen für
die Generation von vor 10 und

rz Jahren. als die Berufsbildung.
das ..Gelüfien nah der Männer Bil

dung. Weisheit und Ehre“ noh eine
Senfation war. etwas zu erkämpfenz
des. Dem jungen Mädchen von heute
ifi all das natürlih und felbfiverfiänd
lih. fie denkt niht daran. irgendwelhen
neuen Zielen znlieb alte Pfiihten
gering zu achten. fi

e

hofft ganz be

wußt. alles. was fi
e im Lernen und

Arbeiten fih errungen hat. einmal der
eigenen Familie zngut kommen zn
laffen. Nein. Heiraten und Kinder
gebären. ifi wirklih niht fo nnmodern
geworden. wie Sie es uns glauben
mahen wollen. und die Vorbereitung

auf diefe wichtigfien Aemter ifi gewiß
niht fchlehter. nur anders ifi fie ge
worden. Was Refervatrecht einzelner
Bevorzugter war; die harmonifhe
Verfchmelzung von Perfönlihkeitsent
faltung und Pflege edler Häuslihkeit.
das foll auf neuen Wegen allen er
mögliht werden. die innerlih fiark
genug dafür find. Das exklufive
ariftokratifche Ideal wird umgeformt
in das demokratifche Ziel: Familien
kultur. niht nur Kultirrfamilienl

Lil)- l'lL1155-](l13pp
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Mexiko und die Vereinigten Staaten
Von l): Friedrih Glafer (Wafhington)

"

em europäifhen Betrahter des mexikanifhen Pro
. blems - foweit man hierunter die Reorganifation
"

_
der merikanifhen Republik aus ihrem jetzigen Zu

- * : fiand hronifher Revolutionen verfieht - und der
mexikanifhen Krifis -infofern als man hierunter das halb
kriegsartige Verhältnis zwifhen dem mexikanifhen Diktator Huerta
und den Vereinigten Staaten begreift - wird das Bewußtfein
fiherlih einige Genugtuung bereiten. daß man fih in der neuen
Welt über die Löfung diefes Problems und die Beendigung diefer
Krifis niht weniger den Kopf zerbriht als in der alten.
Denn was man auh zur Verteidigung der merikanifhen
Politik des Präfidenten Wilfon und feines Staatsfekretärs vor
bringen mag. den Fehler befitzt fie jedenfalls. daß fie einer Miß
deutung ihrer Motive und Abfihten in hohem Maße Vorfhub
leifiet. Vielleiht ifi das überhaupt das Shickfal des amerikani

fhen Idealismus. Ju Europa lehrt uns eine längere Erfahrung
und wohl auh ein fhärferes Durhdenken der Dinge. daß in der

Politik wie überhaupt im Leben der Nahweis guter Abfihten
noh kein Shritt zu ihrer Verwirklihung und höhfiens ein halber
zu ihrer Rehtfertigung ifi. fondern daß es erfi der Berückfihtigung

des Verhältniffes der anzuwendenden Mittel zur Erreihung
des gewollten Zwecks bedarf. um den jenem Idealismus ent
fpringenden Handlungen den Charakter einer großen Tat zu
verleihen. Diefem realifiifh gefiützten modernen Idealismus
vermohte der amerikanifhe Idealismus noh niht zu folgen.
Er ifi mehr rückfihtslos als hohfliegend und fällt unglaublih
rafh aus den Wolken auf die zwei Beine des gefunden Menfhen
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verfiandes. um fich auf der breiten Fläche des Opportunismus

fortzubewegen.

Diefe Gefahr des Umfchlagens der hochfliegenden Abfichten.
welche die mexikanifche Politik des gegenwärtigen Präfidenten
der Vereinigten Staaten leiten. in einen flachen Opportunismus
wird kaum durch die Aufrichtigkeit diefer Abfichten gemildert.

Im Gegenteil. die Gefahren und Gefährlichkeiten der mexikanifchen
Politik des Präfidenten Wilfon find vielleicht weit eher in dem

Umfiande zu fuchen. daß die idealen Motive der Wilfonffchen Politik
vollkommen ehrlich gemeint find als in der Möglichkeit. die von
den zynifcheren Beobachtern der Politik des Präfidenten ange
nommen wird. daß nämlich Herr Wilfon nur durch eine idealifiifche
Interpretation feiner Politik imfiande fein werde. die in ihrer
übergroßen Mehrheit dem mexikanifchen Interventionsabenteuer
durchaus abgeneigte demokratifche Partei allmählich interventions

freundlicher zu fiimmen. Jndeffen wird man eine folche Ver
dächtigung. fo lange nicht beffere Beweisgründe für fie vorge

bracht werden. vorläufig eher von der Hand weifen. Im
Grunde ifi es auch gleichgültig. welche Motive die mexikanifche
Politik des Präfidenten entfchieden. die Gefahren. die ihren er
klärten Abfichten drohen. bleiben diefelben. was immer auch die

Beweggründe diefer Abfichten waren.

Was find nun aber die Ziele der mexikanifchen Politik Präfident
Wilfons? Am klarfien wurden diefe Abfichten vom Präfidenten
in einer im Herbfi des vergangenen Jahres in Mobile gehaltenen
Rede zum Ausdruck gebracht. der in Amerika. in Südamerika

namentlich. große Bedeutung beigelegt wurde. während fie in
Europa nur geringe Beachtung fand. Neben der bekanntlich
bereits weit früher gefiellten Bedingung. daß Huerta abdanken

müffe. erhob Herr Wilfon auch die Forderung. daß ..die fremden
Intereffen“ mit ihren politifchen Anfprüchen gehen müßten. Herr

Wilfon fprach damals von der „Emanzipation“ der Republiken
des lateinifchen Amerika von diefen Jntereffen und Anforde
rungen ausländifcher Kapitalifien. Die Gefahren. welche in diefen
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beiden Forderungen liegen. fo hohherzig auh die Motive fein
mögen. aus welhen fie aufgefiellt wurden. find offenfihtlih.
Was zunähfi den Diktator Huerta anlangt. fo werden fih
in dem felbfikonfiituierten Präfidenten Mexikos nur wenig Züge
entdecken laffen. die ihn als Menfhen oder Staatsmann fhm
pathifh oder bewundernswert mahen. Huerta riß die Präfidenten
wiirde durh Betrug. Trenbruh und Meuhelmord an fih und
man begreift die natürlihe Abneigung. die Präfident Wilfon
gegen die Anerkennung diefes Mannes empfand. Es wurde
von manher Seite dem Präfidenten vorgeworfen. daß es ein

Fehler war. Huerta niht anzuerkennen. Wie dem auh fein' mag.
es war jedenfalls ein Fehler und hätte fih fiherlih vermeiden

laffen. daß es fhließlih zum Beginn einer kriegerifhen Aktion
kam. die man niht ohne fpöttifhe Seitenblicke auf den Präfi
denten als einen ..Krieg Wilfons gegen Huerta“ bezeihnet hat.
Im Kongreß. namentlih im Senat. hat man denn auh diefe
fhwahe Seite der Wilfonfhen Politik einer fehr fharfen Kritik
unterzogen und auf Seiten der Republikaner. die. wenn fie am
Ruder gewefen wären. jedenfalls längfi in Mexiko einmarfhiert
wären. führte der einfiige Staatsfekretär Roofevelts. Senator

Root. aus. daß es der Gipfel der Torheit fei. in Mexiko wegen
der Verhaftung einiger amerikanifher Matrofen in Tampico

zu intervenieren. die niht einmal auf Huertas Wunfh erfolgt

fe
i

und für die der mexikanifhe Diktator Genugtuung zu leifien
bereit fei. wenn auh niht ganz in der ihm zugemuteten Form.
Niht ein Streit um Formalitäten. meinte der republikanifhe
Redner. fondern der Zufiand Mexikos gebiete die Intervention.
Diefer von den Republikanern vertretene Standpunkt ifi. wenn

niht ehrliher. fo doh fiherlih weniger Mißdeutungen ausgefetzt
als das Wilfontfhe Vorgehen. Die Republikaner wollten in Mexiko
intervenieren. um ihre Kapitalanlagen zu retten. Präfident

Wilfon dagegen will. wie er diefer Tage erfi wieder in New York
fagte. nur intervenieren. um Mexiko. um der Menfhheit einen

Dienfi zu erweifen. Selbfi wenn der derzeitige Präfident der
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Vereinigten Staaten wirklich keine weitere Abficht als diefe men

fchen- und mexikofreundliche hat. fo fragt es fich: Kann Präfident

Wilfon diefe Abficht auch verwirklichen? Und die Antwort wird
lauten müffen: er wird ficherlich am allerwenigfien in der Lage

fein. Mexiko diefen uneigennüßigen Dienfi zu erweifen. wenn

er an feiner zweiten Forderung fefihält. daß der Einfluß der

fremden Jntereffen gehen müffe. Man wird zugeben müffen.
daß der Einfluß fremder Kapitalifien in Mexiko kein unbedingt

heilfamer gewefen ifi. fondern daß fie fich wiederholt mit fehr
geringer Diskretion in die innerpolitifchen Verhältniffe der mexi

kanifchen Republik gemifcht haben und daß namentlich die ver

hältnism'ißig am fiärkfien konzentrierten und darum einfiuß

reiihfien Intereffen. die der Petroleumindufirie. ob fi
e nun die

amerikanifche oder englifche Flagge aushängten. je nach Um

fiänden fich hinter die verfchiedenen Regierungen Mexikos ge

fieckt haben. gegen einander intriguierten und zuweilen auch wieder

zufammen gingen. In der Ende :9x2 von dem Ausfchuß für
auswärtige Angelegenheiten des amerikanifchen Senats abge

haltenen Enquete über ..Revolutionen in Mexiko“ finden fich

manche Spuren diefer unheilvollen Tätigkeit fremder Konzerne
in Mexiko. Allein fo lange die Mexikaner felber keine energifcheren

Anfialten zur Entwicklung der großen Reichtümer ihres Landes

machen. wird es fchwer fein. dem fremden Unternehmungsgeifi

Schranken zu ziehen. Jedenfalls würde jeder Verfuch dies zu
tun. höchfiens das Ergebnis haben. daß fich die nichtamerika

nifchen d
.

h
. europäifchen Intereffen allmählich verringern und

daß die nordamerikanifchen Jntereffen ganz unverhältnismäßig

wachfen würden. Die amerikanifchen Kapitalanlagen in Mexiko
belaufen fich auf etwa viereinhalb Milliarden Mark. die eng

lifchen Kapitalanlagen erreichen 1500 Millionen Mark. die franzö
fifchen 600 Millionen und alle übrigen fremden Kapitalanlagen

500 Millionen Mark. die Anlagen der Mexikaner felber werden

auf 3200 Millionen Mark veranfchlagt. Daß fich die amerikani

fchen Jntereffen. was auch immer Präfident Wilfons perfönliche
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Anfhauungen fein mögen. niht austreiben laffen. unterliegt
ebenfowenig einem Zweifel. als daß fie im Gefolge einer Jnter
vention ganz gewaltig wahfen würden. Dagegen ifi die Möglich

keit einer Verringerung oder Vertreibung der europäifhen In
terefien infolge eines unverhältnismäßig wahfenden Einfluffes

amerikanifher Kapitalifien niht von der Hand zu weifen. Das

mexikofreundlihe Programm des Präfidenten Wilfon wiirde alfo
aller Vorausfiht nah dazu führen. daß Mexiko zwar von dem
europäifhen Einfluß ..emanzipiert“. dem amerikanifhen aber

umfo fiärker unterworfen würde. daß das europäifhe Kapital

für feine politifhen Indiskretionen in Mexiko befiraft. das ameri

kanifhe dagegen für die gleihen Sünden belohnt würde.
Einer der liebenswürdigfien Dihter Deutfhlands. Herr l): Lud
wig Fulda. hat kürzlih bei einem Bankett der amerikanifhen
Kolonie in Hamburg auf Grund feiner amerikanifhen Reife
eindrücke eine Rede auf den amerikanifheu Idealismus und über
die europäifhe Ungerehtigkeit gehalten. den Amerikanern jeden

Idealismus abzufprehen. Hier in Wilfon haben wir ein Stück

diefes amerikanifhen Idealismus vor uns. Es ifi ein in feiner
Weltabgewandtheit fafi mittelalterliher Idealismus. der niht
in die Gefhehniffe hinein. fondern über fie hinweggeht. John
Lind. der Wilfontfhe Vertrauensmann in Mexiko. der Huerta
nie gefehen hat. wurde nah feiner Rückkehr nah Wafhington

fofort empfangen. während der Gefhäftsträger OtShaugneffy.
der das Verbrehen begangen hatte. die Wilfontfhe Huerta
politik einigermaßen dadurh zu mildern. daß er wenigfiens per

fönlih freundlihe Beziehungen mit dem mexikanifhen Diktator

aufreht erhielt. mußte eine Wohe lang in Wafhington warten.
bis man ihn um feine Anfiht über die Perfönlihkeit Huertas
fragte. Herr Wilfon hatte vergeffen. daß fih die Weltgefhihte

niht wie ein Shulheft korrigieren läßt. er hatte Huertas Sturz
ein Jahr zu früh erwartet und der Rehenfehler trieb ihn in die
für einen Staatsmann gefährlihfie Stimmung. in die der Ver
ärgerung. Die Gefahren diefer Politik der perfönlihen Gereizt
2* 2
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heit gegen den mexikanifchen Diktator hat man denn auch überall

eingefehen außer im Weißen Haufe und die North American

Review hatte noch kurz vor der Befeßung von Vera Cruz eine

internationale Sammlung von Anfichten über die mexikanifche

Politik des Präfidenten veranfialtet. die alle darin überein

ftimmten. daß die Anti-Huertapolitik notwendig in die Inter
vention hineintreiben müfie. So if

t es denn auch mehr oder

weniger gekommen. Aus der allgemeinen Verdammung Huertas
wurde die Politik feiner ..finanziellen Aushungerung". Als fich
trotzdem noch in Europa Geldgeber für Huerta fanden. wurde

das Verbot amerikanifcher Waffenlieferungen für die Konftitutio

naliften in Nordmexiko aufgehoben. Schließlich als es Huerta

trotzdem gelang. eine Anleihe abzufchließen. die er zum Ankauf
von Waffen in Europa verwendete. benutzte man die Verhaftung

einiger amerikanifcher Matrofen in Tampico. die wie in einer

fonfi wilfonfreundlichen Zeitung ausgeführt wurde. ein dem

allgemeinen Verkehr entzogenes Kai der mexikanifohen Regie
rung betreten hatten. um daraus einen Zwifchenfall zu fchaffen.
der die Befetzung des Zollhaufes von Vera Cruz ermöglichte.

noch bevor die Waffenladung des Dampfers. deffen Abfahrt von

Europa der amerikanifchen Regierung mitgeteilt worden war.

in Vera Cruz gelandet werden konnte. Damit war die Wilfontfche
Politik hart am Rande eines Krieges mit Mexiko angelangt.

deffen mögliche militärifche und politifche Ergebniffe fich kaum

überfehen laffen. der aber in jedem Falle mit einer mehr oder

minder ausgedehnten Okkupation Mexikos enden müßte. die

wiederum nur die Vorausfeßung der völligen wirtfchaftlichen
Abforption Mexikos durch die Amerikaner bilden würde.

Den Mexikanern. foweit fi
e wenigfiens die Anfchauungen der

hinter Huerta fiehenden Kreife teilten. erfchien die Politik Wilfons
von vornherein auf eine folche Intervention angelegt. In einem
kleinen Buche des mexikanifäyen Senators De Zayas Enriquez

(kürzlich bei Albert and Charles Boni. New York erfchienen)
wird diefe Anficht mit vielen Gründen verteidigt. Indeffen if
t
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eine folhe Auffaffung der Politik des Präfidenten fiherlih keine
gerehte Interpretation ihrer Abfihten. Die zutreffendere Theorie

if
i

wohl die. daß der Präfident gerade darum. weil er fih feiner
guten Abfihten bewußt ifi. vergißt. daß er fih zuweilen mehr
von perfönlihen Eindrücken als von politifhen Erwägungen

leiten läßt und daß er gerade darum Intereffen in die Hände
arbeitet. die im Trüben zu fifhen wünfhen. Diefer Umftand

freilih verfiärkt nur noh die Möglihkeiten boshafter Auslegung
der mexikanifhen Politik Wilfons. Denn nur zu viele Beobahter
der Wilfon"fhen Politik vermögen fih dem Gewiht der Tat

fahen niht zu entziehen. daß der erfhlagene Präfident Madero
den Intereffen der Standard Oil Company freundlih ge

neigt erwies. während fein Nahfolger Huerta die britifhen Petro

leumintereffen begünfiigte. In folhem Lihte betrahtet. fheint
allerdings die perfönlihe Zufpitzung der mexikanifhen Politik

Wilfons auf Huerta mit den Wünfhen eiuflußreiher amerikani

fher Intereffen zufammenzufallen und die von Wilfon prokla
mierte Emanzipation Mexikos von fremden Intereffen rieht
etwas nah den Lampen der Standard Oil Company.
So lange indeffen die Beweife für die Tatfählihkeit eines

folhen Zufa'mmenhangs fehlen. kann es fih für eine unbefangene
Betrahtung der Gefialtung der Beziehungen zwifhen den Ver
einigten Staaten von Mexiko und den Vereinigten Staaten von

Nordamerika nur um eine zufällige Koinzidenz einer von amerika

nifhem Idealismus getragenen Politik und gewiffen praktifhen

Intereffen der Union handeln. Man wird daher vorläufig mit

feinem Urteil zurückhalten müffen und das gleihe dürfte fih
auh für die Verteidiger der Wilfonlfhen Politik empfehlen. Wenn
beifpielsweife einer der diplomatifhen Agenten Wilfons in Mexiko
unter dem Titel ..Unfer moralifhes Imperium in Amerika“

die Politik des Präfidenten gegen Huerta verteidigt. fo if
i dies

eine Anmaßung. die Gefahr läuft. fih durh ihre eigenen Ueber
treibungen läherlih zu mahen. ..Andere Mähte“. fo fhreibt
diefer Herr. ..mahten fih keine Skrupel daraus. den Mörder
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und Ufurpator fofort anzuerkennen. 761-7 nell; die Vereinigten
Staaten gehören niht zur Gefolgfhaft anderer Mähte. Die
Vereinigten Staaten find feit Beginn ihrer Gefhihte moralifhe
Führer der Welt gewefen. Unfere diplomatifche Gefhihte ifi
der jeder anderen Regierung nnähnlih. ihre Erfolge verdankt

fie der Tatfahe. daß andere Mähte durh unfere moralifhe Ge

radheit myfiifiziert und entwaffnet wurden. Pharifäertum ifi
die fhlimmfie der Sünden und verrät außerdem einen reht

fhlehten Gefchmack. zuweilen indeffen muß eine Sahe heraus
gefagt werden. Es ifi nun eine klare Tatfahe. daß die Groß
mähte kein Gewiffen haben - aber die Vereinigten Staaten
haben ein Gewiffen. Wir find ein einfahes Volk. das unfähig
ifi. fein Vorurteil gegen den Mord loszuwerden...." Wenn
man gegeniiber folhen Ausführungen an die fhlichte Tatfahe
erinnert. daß zur .nämlichen Zeit. als diefe Betrahtnngen über
das moralifhe Imperium der Amerikaner im Druck erfhienen.
in Kolorado fireikende Bergarbeiter zu Dntzenden in einer vom

Meuhelmord kaum verfhiedenen Weife von amerikanifhen Milizen
und ..Detektivesli teils niedergefhoffen wurden. teils nach ihrer

Fefinahme. fofern fie Streikführer waren. abfeits geführt und

mit Kolbenfchlägen auf den Schädel aus diefer Welt befördert

wurden. fo maht man fich keiner Gehäffigkeit gegen die Ameri

kaner ichuldig. wenn man diefe Anmaßung einer moralifhen
Ueberlegenheit über die alte Welt als nicht unbedingt erwiefen

anfieht.

Betrahtet man die mexikanifhe Politik der Union in früheren

Jahrzehnten. fo wird man kaum in der Anfiht befiärkt. daß fih
die Vereinigten Staaten hinfihtlih ihrer auswärtigen Politik
die moralifhe Führerfchaft der Welt znzufhreiben berechtigt find.
Von dem Krieg zwifhen der Union und Mexiko in den vierziger

Iahren des vorigen Jahrhunderts. in welhem die Vereinigten
Staaten der mexikanifchen Republik Kalifornien abnahmen. fagte

Bancroft. daß er ..das Ergebnis eines mit großer Ueberlegnng

ausgeklügelten Plans der Betäubung feitens der überlegeneren
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Maht war“. Kann man fih angefihts diefer Erfahrung und
neuerer Eindrücke wundern. wenn die Mexikaner felber den Seg

nungen des moralifhen Imperiums der Amerikaner mit einigen
Befürhtungen entgegenfehen. wenn man in Südamerika die

größten Bedenken hegt und in Europa mit einigem Zynismus
der weiteren Entwicklung der mexikanifhen Politik der Union

zufhaut? Nun hat allerdings der Präfident einen Beweis feiner
friedlihen Abfihten dadurh zu geben gefuht. daß er den Ver

mittlungsverfuh der fogenannten A. B. C.-Mähte. nämlih Argen
tiniens. Brafiliens und Chiles annahm und daß dadurh die

amerikanifhe Intervention zunähft bei der Befehung von Vera

Cruz fiehen blieb und niht fofort zum Marfh nah Mexiko fhritt.
obwohl militärifhe Kreife darauf drängten. Jndeffen mag die

Rückfiht auf die Empfindungen Südamerikas. wo die mexikanifhe

Politik Wilfons den fhlimmfien Eindruck gemaht hat. fiärkeren
Einfluß auf diefe Annahme des Vermittlungsvorfhlags gehabt

haben. als der Wunfh. unter allen Umfiänden zum Frieden mit

Mexiko zu gelangen. Zudem hat fih die Union allein fhon durh
ihre Begünfiigung der Konfiitutionalifien freie Hand vorbe

halten. Während die drei füdamerikanifhen Staaten zwifhen
der Union und Huerta zu vermitteln fuhen. mag Huerta
bereits von den aus dem Süden heranrückenden Jnfurgentcn

unter Zapata und den aus dem Norden kommenden Konfiitutio

nalifien unter Villa und Carranza gefiürzt worden fein. Ob
dann die Konfiitutionalifien bereit fein werden. fih an der Be
ratung des füdamerikanifhen Reorganifationsplans für Mexiko
zu beteiligen. ob fi

e überhaupt zur Regierung Mexikos fähig fein

werden. oder ob niht Zwifhenfälle. die fih jederzeit ereigncn

können. mittlerweile die amerikanifhe Intervention weitertreiben

werden. das liegt noh im Shoß der Zeit. Jedenfalls bedarf es
keines befonderen Peffimismus. um in der Verbindung zwifhen
Wilfon und Villa nur neue Jnterventionsgefahren zu fehen.
Denn wo Huerta einen umbrahte. da hat Villa Dutzende er
fhlagen. Indeffen hat Herr Bryan erklärt. daß er Villa als einen

2:.
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Sünder betrachte. der fich gebeffert hat. Sollte jedoch Villa einen
Rückfall bekommen. fo ifi klar. daß die Verantwortung. die die

Union durch ihre Verbindung mit den Konfiitutionalifien über

nommen hat. fie ebenfo zur Intervention drängen kann. wie die

Abneigung Wilfons gegen Huerta fchließlich in die erfien Schritte
der Intervention hineintrieb.

Indeffen läßt fich gegen folche Betrachtungen der Einwand

erheben. daß die anarchifchen Zufiände Mexikos eine amerikanifche

Intervention nur als eine Frage der Zeit erfcheinen laffen. daß
die Union mit dem Augenblick der Inbetriebfeizung des Panama
kanals unbedingte Ordnung in Mittelamerika haben müffe und

daß es daher im Grunde bedeutungslos fei. das Problem zu

erörtern. ob die Wilfonifche Politik trotz aller friedfertigen
Verficherungen erfi recht zur Intervention geführt habe. oder
ob fich irgend ein Vorgehen hätte einfchlagen laffen. durch welches
eine Intervention hätte vermieden werden können. Auch die

vollkommenfie Neutralität auf Seiten der Vereinigten Staaten.

fo fagt man. hätte Huerta kaum zum Sieg verholfen. Revolutionen
wären immer wieder ausgebrochen und die fortwährende Zer
fiörung von Leben und Eigentum hätte fchließlich doch die Ver
einigten Staaten zur Intervention gezwungen. Für diefe An
ficht läßt fich vor allem die Tatfache anführen. daß das mexikanifche

Problem. fo weit es fich um die Herbeiführung geordneter Zu
fiände in Mexiko handelt. im tieffien Grunde ein Agrarproblem

ifi und daß fich ohne eine befriedigende Löfung der Landfrage

in ähnlicher Weife etwa wie dies in Irland mit Erfolg verfucht
worden ifi. nur mit Gewalt und an der Oberfläche Ruhe und

Ordnung in Mexiko herbeiführen läßt. Der große Porfirio Diaz.
der Mexiko mit eiferner Hand und in einer wenigfiens vom Stand
punkt des fremden Gläubigers befriedigenden Weife während
eines Menfchenalters in Ordnung gehalten hatte. hatte fich um

diefes Agrarproblem herumgedrückt. Madero machte der halb
leibeigenen Landarbeiterbevölkerung Verfprechungen. die er nicht
zu halten vermochte. die fich jedoch tief in den Sinn des von Kirche
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und Großgrundbefitzerklaffe bedrückten mexikanifhen Landarbeiters

gruben. ..Die Hauptfrage der mexikanifhen Revolution“. fo

führt ein kleines. die Anfihten der Konfiitutionalifien vertretendes

Buh aus. ..ifi die Landfrage. Der Mann hinter dem Gewehr -
der kämpfende Landarbeiter - weiß von keiner anderen Frage.
noh weiß der Mann hinter dem Mann mit dem Gewehr -
der frondende Landarbeiter. der feinen Bruder im Feld ernährt.
von einer anderen Frage. Der Landarbeiter. ob er kämpft oder

arbeitet. ifi nur von einem Gedanken befeelt. Fiir ihn geht das
Leben auf in dem vollen perfönlihen Eigentum eines Stück

Landes. wo er feinen Mais bauen. feine Kuh weiden und feine
Gemüfe wahfen laffen kann. Dafür hat er fafi ununterbrohen
feit hundert Jahren gekämpft und die letzten Jahre diefes Kampfes
bedeuten nur den Abfhluß eines Feldzugs. der mit den Urgroß
vätern der gegenwärtigen Generation begonnen hat.“ Ohne eine

Bauernbefreiung ifi alfo in Mexiko kaum Ruhe zu erwarten.

Ob freilih die Konfiitutionalifien in der Lage fein werden. diefe
Frage zu löfen ohne durh törihte Ausfhreitungen im bisherigen
Stil -- wie beifpielsweife die Befhlagnahme der Baumwolle
fpanifher Plantagenbefitzer in Tampico - fhließlih eine ameri
kanifhe Intervention herbeizuführen. das wird fih erfi noh zu
zeigen haben. Zum niht geringen Teil hängt eine Verfiändigung
über die Agrarfrage von der politifhen Klugheit der fpanifhen

Großgrundbefitzerklaffe ab. deren bisheriges Verhalten allerdings

wenig Hoffnung auf folhe Klugheit gibt. Die großgrundbefitzende
Oligarhie. die Mexiko nah feiner Emanzipation von der fpanifhen

Herrfhaft regierte. hat fih fiets an das Edikt jenes mexikanifhen
Vizekönigs gehalten. der in den Tagen der fpanifhen Koloni

fation den Grundfatz verkündete: ..Laßt die Bevölkerung diefer
Kolonie ein für allemal wiffen. daß fie zum Shweigen geboren
wurde und niht zur Diskuffion oder Meinungsäußerung über
politifhe Angelegenheiten.“ Der herrfhfühtige und bildungs

feindlihe Klerus Mexikos. fowie die paar tanfend Großgrund

befitzer. welhe fih bisher als die alleinige Regierung Mexikos
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betrachteten. werden nun wohl lernen müffen. daß felbfi des

Lefens unkundige Landarbeiter fich auf die Dauer mit folchen
Grundfätzen nicht mehr regieren laffen.

'

Ob nun die mexikanifäyen Landarbeiter wirklich imfiande fein
werden. ihre Emanzipation felber durchzufetzen. oder ob ihnen
die Vermittlung der füdamerikanifchen Staaten dabei zu helfen
vermag oder ob ihnen der fiarke Arm der Union zu Hilfe kommen

muß. das wie gefagt. bleibt noch abzuwarten. Jedenfalls darf
man nicht vergeffen. daß wenn die Union in Mexiko Frieden
fiiften wird. dies nur auf Kofien der mexikanifchen Unabhängigkeit

gefchehen kann. Man braucht gar nicht fo weit zu gehen wie
Senator Borah. der während der Debatten über die mexikanifche
Politik des Präfidenten meinte. daß die mexikanifche Flagge
einmal in Mexiko gehißt. niemals mehr niedergeholt werde und

hinzufügte. daß er diefe Anficht nicht aus egoifiifchen Emp

findungen. fondern nur in Antizipation des natürlichen Gangs
der Dinge äußere. Auch die wiederholten Erklärungen des Präfi
denten. daß ihm jeder Gedanke einer Annektierung mexikanifchen
Gebiets durchaus fern liege. wird an dem fchließlichen Schickfal
Mexikos nach einer amerikanifchen Okkupation wenig ändern.
Man erobert heute nicht mehr. fondern man durchdringt. Wird
der freie Wettbewerb aller Nationen bei diefer Durchdringung

aufgehoben. fo durchdringt eben die privilegierte Nation allein
und es befiehen doch Befürchtungen. daß die amerikanifchen In
terefien. ob dies nun von dem Idealismus ihres Präfidenten
gewünfcht wird oder nicht. fich für die großen Kofien einer Inter
vention durch folche Privilegierung fchadlos halten werden. Man

tunifiziert nicht. fondern man kubanifiert. Der amerikanifche
Unternehmungsgeifi wird diefe Kubanifierung Mexikos voll

ziehen. fo wie der amerikanifche Idealismus durch bewaffnete
Intervention das ..moralifche Imperium“ der Union in Mexiko
aufrichtet. Die übrige Welt wird fich mit der natürlichen Ver
drängung der ..fremden Intereffen“ zugunfien der amerikanifchen
begreiflitherweife nur fchwer befreunden und auch der unbefangene
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Zufhauer wird fih niht ohne manhe Zweifel zur Ueberzeugung
durhringen. daß fih die Mexikaner unter amerikanifher Bevor
mundung befonderer Vorteile und Segnungen erfreuen könnten.
die fie fich niht mit einigem guten Willen felber zu verfhaffen
imfiande wären. Auf diefem guten Willen der Mexikaner fheint
die einzige Hoffnung auf Abwendung der Intervention zu ruhen.
die den Mexikanern ein Stück ihrer Unabhängigkeit und der Welt

einen Markt freien Wettbewerbs nehmen würde.

Entartungen und Erniedrigungen
Von Engelbert Pernerfiorfer.

Mitglied des öfierreihifhen Abgeordnetenhaufes

umpfe Stickluft lagert über Oefierreih. Bisweilen
-
fhien es in den letzten Iahren. als ob hie und da

D l ein kräftigerer Luftzug einfetzen wollte. Man
er* .-' atmete auf. Aber es war nur ein Augenblick. Dann

kam fhnell wieder fiinkender Nebel und hüllte alles Grau in Grau.
Und halb betäubt wandelte man durh diefen Nebel. Was aber
das fhlimmfie war: man gewöhnte fih an diefe Atmofphäre.
Man akklimatifierte fich. Die öffentlihe Meinung paßte fih an
oder wurde teilnahmslos. Ein Fatalismus mahte fih in Bezug
auf alle öffentlihen Angelegenheiten breit. Das alte Wort Kürn
bergers wurde wieder mehr als je lebendig: ..Man mag fih niht
drum fheren“. Das weihlihe und verweihlihende Wien geht
da mit feiner Sorglofigkeit und feinem Leihtfinn voran. Diefes
Wien zerbricht alle Charaktere. Einer kommt aus dem Aus
land. ein ausgewahfener. fertiger Mann voll Tatkraft und Griffig
keit. Ein Iahr in Wien briht ihn. Er ifi eingefhmolzen in der
trägflüffigen Maffe. Es gefhieht fhrecklihes. ungeheuerlihes.
fheußlihes - einen Augenblick horht man auf. fhimpft _i

e nach
Temperament ein bißhen mehr oder weniger. geht aber rafh
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zu angenehmeren Dingen über. Das Leben ifi doh niht dazu
da. daß man es fih felber verekle. ..Schwamm drüber l“
Gerade jetzt leben wir in Tagen. in denen fih wieder alles.
Widerwärtige zufammenzuballen fheint. Wo man hinfhaut
ftieren uns häßlihe Fratzen entgegen. An der Spitze des Reihes.
im Wefien und Offen fiehen bedenkenlofe Staatsmänner. die

ohne politifhe Leitgedanken ins Sinnlofe regieren und eine Reihe
von Erfheinungen gewähren einen tiefen Einblick in Symptome.
die den fiaatlihen Gefamtkörper als fchwer. vielleiht hoffnungs
los erkrankt erkennen laffen.
Vor einiger Zeit habe ih an diefer Stelle von dem Rnthenen
prozeß in Ungarn gefprohen. der mit der Verurteilung mit unge

fähr 60-70 Perfonen zu zum Teil fehr erheblihen Freiheits
firafen geendet hat. Es war ein abfheuliher Tendenzprozeß.
Kaum hatte er feinen Abfhluß erreiht. als in Lemberg ein Mafien
prozeß gegen Rufiophilen in Galizien begann. der fih nun fhon
wohenlang hinzieht. Während in Ungarn die Regierungs

einfiüfie fih dahin geltend machten. es zu fchweren gerihtlihen
Verurteilungen zu treiben. wird bei uns in Oefierreih der Regie

rung offen vorgeworfen. daß fie alles tue. damit die angeklagten

Ruffophilen glimpflih davon kommen. Daß die Regierungen

hüben und drüben die Gerihte in politifhen Prozefien nach Mög

lihkeit beeinfiufien. wird als eine fafi felbfiverfiändlihe Sahe
ruhig hingenommen.
Und nun erfheint ein Werk in tfhehifher Sprache. das wie
eine Bombe ins öffentlihe Leben einfhlägt. Es find die Denk
würdigkeiten des gewefenen tfhehifhen Minifiers Kaizl. der
verhältnismäßig jung gefiorben ifi. Was es an Tatfahen bringt.
das ifi eigentlih niht unbekannt oder irgendwie neu. nur die

Art. wie die Din-1e hier behandelt werden. ifi fo ganz außerge

wöhnlih. daß es wie ein fiarkes Gift wirkt. Seit je wird von den

Deutfhen in Oefierreih behauptet. daß alle tfchehifhen Minifier
in allen bisherigen Regierungen ihre ganze Tätigkeit darauf

konzentriert hätten. durh ihren amtlihen Einfluß ausfhließlih
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tfhehifh-nationale Intereffen zu fördern. Die Tfhehen haben
es auh eigentlih nie abgeleugnet. Sie haben es immer direkt

zu entfhuldigen gefuht. Die tfhehifhe Nation fe
i

fo lange bei

der Befehung insbefondere höherer Beamtenfiellungen vernah
läffigt worden. daß es die Pfliht der tfhehifhen Minifier
fei. die Verfäumniffe der Vergangenheit wettzumahen. Der

dritte Band der Kaizlifhen Denkwürdigkeiten illufiriert nun in

höhfi feltfamer Weife. auf welhe Art die tfhehifhen Minifier
dabei vorgegangen find. Kaizl fpriht in den hier abgedruckten

Briefen in zahllofen Fällen von Aemterbefetzungen durh Tfhehen.
Dabei handelt es fih nie um die Frage der Befähigung. fondern
fafi ausfhließlih nur um die Frage der nationalen Verläßlih
keit. Die Ausbeute aus dem Sammelwerke. das hauptfählih
aus Tagebuhblättern und Briefen Kaizls befieht. ifi fhier unüber

fehbar und durh Wohen hindurh bringen die öfierreihifhen
Blätter fpaltenlange Auszüge. Was da zutage kommt. ifi fo

ungeheuerlih. daß es fhon Leute gegeben hat. die die Vermutung
ausgefprohen haben. die Veröffentlihung fe

i

in einer dem An
denken Kaizls feindfeligen Abfiht gefhehen. Aber das ifi aus
gefhloffen. Der Herausgeber ifi ein hervorragender tfhehifher
Parteimann. Die Veröffentlihung erfolgte vielmehr aus jener

feltfamen Mifhung von Brutalität und Naivität heraus. die
den tfhehifhen Politikern von heute eigen ifi. Sie foll dem Ruhm
Kaizls dienen und wird ihn bei jenen Tfhehen fiherlih fefiigen.
die keinen anderen Gedanken haben als den nationalifiifhen.
Und das ifi heute die große Mehrheit im tfhehifhen Volke.

Außerdem erhellt aus Kaizls Buh. wie fih die Tfhehen 1897
unter Badeni und dann unter Thun die Entwicklung der Dinge
vorgefiellt und gewünfht haben: Aufhebung der Verfaffung.

Rückkehr zur Allmaht der Landtage. Slavifierung im weitefien
Umfange. Unterdrückung alles deutfhen Einfluffes. Das ifi

deswegen fo intereffant. weil auh gerade im gegenwärtigen
Augenblicke 1): Kramarfh das Spiel Kaizls fortfetzen zu wollen

fheint. Seit der letzten *Obmännerkonferenz -des Abgeordneten
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haufes kann es gar nicht mehr im Zweifel fein. daß Kramarfch
und Stürgkh unter einer Decke fpielen. wobei die deutfchen
Nationalverbändler die Gefoppten find. Einzig ihres geliebten

Hochenburgers. des Iufiizminifiers wegen. halten fie am Stürgkh.

Nicht einmal das macht fie vorfichtig. daß Kramarfch mit zärtlicher
Liebe an Stürgkh hängt. Der Gedanke. den fie der Konferenz
vorgefchlagen haben. der Präfident des Haufes möge neuerlich
die deutfch-tfchechifchen Ausgleichsverhandlungen unter den Par
teien in Fluß bringen. ifi ihnen offenbar von Stürgkh fuggeriert
worden. Nur fo kamen fie über die Notwendigkeit der fofortigen
Einberufung des Haufes hinaus. für die fie fich. wie alle Par
teien. wohl ausfprechen mußten. die fie aber wegen der Obftruktions
drohungen der tfchechifchen Agrarier für nutzlos erklärten. Wochen
find feit der Konferenz vergangen. der Präfident Sylvefier hat
kaum noch die Einleitung zur Löfung feiner Aufgabe getroffen.
Das weiß der fchlaue Stürgkh fchon fo zu drechfeln. daß diefe
Beratungen möglichfi hinausgefchoben werden. Wenn fie dann

beginnen. wird Kramarfch. Stürgkhs Freund. gewiß dafür forgen.

daß fie fich bald zerfchlagen. Gibt es doch ehrliche. ausgleichs

freundliche Tfchechen. die es offen fagen. daß das einzige Hemmnis
einer Verftändigung Kramarfch fei.

Kaizls Denkwürdigkeiten zeigen die nationaliftifche Verwüfiung
der inneren Verwaltung in erfchreckender Weife auf. der Prozeß
Sviha in Prag läßt einen Einblick zu. wie die Regierung direkt
die Korruption fördert. Es ifi gar kein Zweifel darüber möglich.

daß die öfierreichifche Regierung fich einen Abgeordneten direkt

gekauft hat. Eine befondere Schamlofigkeit liegt darin. daß diefer
Abgeordnete ein k. k. Bezirksrichter war. Das ifi ein Grad der

Verworfenheit. die fich nur in Parallel fetzen läßt mit der Tätig
keit einer Bordellbefißerin. die ihre eigene Tochter ins Gefchäft
gibt. Ob Sviha direkt durch die Regierung gekauft worden ifi.
oder durch die Prager Polizei. if

t

nebenfächlich. Diefer if
t die

Sache wohl zuzutrauen. Sie genießt feit je des fchlechtefien Rufes.
Es ifi noch nicht gar fo lange her. daß ein Unfug abgeftellk wurde.

e
". k.“
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der jahrzehntelang geherrfht hat: die Frauen der Siherheits
männer 'hatten ein förmlihes Privileg auf das Halten von Bor
dellkneipen. Im Punkte der Lockfpitzelei fieht die Prager Polizei
mit in erfier Reihe. Der heutige Polizeipräfideut Krikawa ifi
wegen feiner Duldungen und Unterlaffungen wiederholt inner

halb und außerhalb des Parlamentes aufs heftigfte angegriffen
worden. Nun wird er wohl fallen - wenn auh niht fofort.
Und alle diefe Dinge hat ein Mann gewußt. der einer alten

Beamtenfamilie angehört. Statthalter von Mähren war. heute
Minifier des Innern if

i und deffen perfönlihe Rehtfhaffenheit
über alle Zweifel erhaben ifi: Baron Heinold. Das ifi ein Symptom
des Zerfalls aller Empfindungen auh jenes Anfiands. der felbfi
in der Politik auf die Dauer niht zu entbehren ifi.
Nur mit einem Gefühle der tieffien Demütigung kann der

Oefierreiher auf fein Land fhauen. das nah und nah zu einem
modernen Sumpfe wird. in dem die trockenen Stellen von Tag

zu Tag kleiner werden.
Der Deutfhe in Oefterreih aber empfindet es als eine fhwere
nationale Shande. daß die großen deutfhbürgerlihen Parteien
die Politik der ftaatlihen und fittlihen Korruption. an der Stürgkh
und Hohenburger hanptmitfhuldig find. niht nur niht bekämp
fen. fondern durh Duldung noh halten helfen.

Das weiße Haus
Von Paul Zeh

everin Roubaud war fhon zehn Iahre auf der Grube

*- und hatte ein kleines Häushen von der Mutter

geerbt. Es war fhneeweiß gekalkt und lag. fah
„3*“ man vom Wafferturm auf die Kolonie. wie ein

Stück Zucker zwifhen den anderen fhmutzigroten Ziegelhäufern.

Diefes Haus mit den blanken Fenfiern und den fhwarzen
Giebelbalken war gleih in den Spiegel meiner Augen getreten.
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als ih auf der Gewerkfhaft um Arbeit angefragt hatte und ein
Logis fuhte. Severin Roubaud wollte zwar nihts davon wiffen.
einen Shlafburfhen zu halten. Aber da ih ein Fremder war und
niemand im Dorf kannte. reizte es ihn doh. Das Glück war mir

auh dann nochinfofern günfiig. da ih gerade wie auf fiumme
Verabredung. Severin Roubauds Kolonne zugefhrieben wurde.

Die erfien Wehen. die wir miteinander verlebten. waren lang

weilig und aufreizend zugleih. Das gegenfeitige Prüfen und

Befühlen mit Augen. Worten und Hantierungen machten uns

die Tage ruhelos und kühl. Wenn wir aus dem Shaht ausge
fiiegen waren und Severin die gemeinfame Mahlzeit bereitete

oder mit feinen Blumenfiöäen zärtlihe Pflege trieb. faß ih über
den Bühern oder fah zum Fenfier hinaus über die harte Land

fhaft. Zweimal in der Wohe ging Severin gleih nah dem Abend

effen ins Dorf. Ih war immer im Glauben. daß er zu irgend
einer der blonden Wagenmädel Beziehungen hatte. Aber. ohne

daß ih ihn fragte. fagte mir Severin einmal. daß er der Obmann
der fozialifiifhen Brüderfhaft fe

i

und die Zufammenkünfte leiten

müffe. Meine Bitte. einmal mitgehen zu dürfen. fhlug er unter
vielerlei Entfhuldigungen ab. Nah ein paar Wehen aber nahm
er mich doh mit und von diefem Tage ab waren wir verbrüdert.

Ih erfuhr dann auh. daß die Grubenverwaltung die fozialifiifhe
Brüderfhaft wie etwas Geheimnisvoll-Feindfeliges bewahen ließ
und Spione bezahlte. Offen wagte fi

e nihts gegen die Organi

fation zu unternehmen. da die ältefien Knappen und fafi alle

Steiger der Brüderfhaft angehörten. Und die Brüder anderer

feits waren fehr vorfihtig in ihren Beratungen und Werken und

in der Aufnahme neuer Mitglieder. Zu einem offenen Kampf
kam es nur alle paar Iahre einmal und die Erbitterung auf
beiden Seiten platzte wütend auf. bis die Rifie von dem Herrn
Abbe mit fichtbar diplomatifhem Gefhick wieder zugenäht wurden.

Wobei für die beteiligten Parteien zwar nihts herauskam. dem
geifilihen Herrn aber fiets ein volles Hohamt feitens der Gruben

leute und ein üppiges Mahl beim Direktor reifte.
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In einer folhermaßen harmlofen Umgebung lebte fih das
politifhe Leben des Severin Roubaud aus. Sein Innenleben
aber wurde mir anders geoffenbart. Als er eines Abends wieder
die Blumen auf dem Fenfierbrett goß. abgewelkte Blüten ver

fhnitt und die Erde in den Töpfen lockerte. fagte ih: Bruder
Severin. woran liegt es. daß du dir noh kein Mädel ins Haus
geheiratet haft? Das Effenkohen. die Blumen und alle Ordnung
im Haus ifi doh großes Glück für eine aus dem Dorf oder fonfi
woher!

..Ifi fhon mein Brüderhen. Ifi fhon da. Aber wir wollen
noh warten bis ih Steiger bin. Der kleine Lohn . . . . Du weißt
ja . . . . Und fie hat noh eine Mutter. die mit in mein Haus foll.“
Jh mohte niht fragen. wer wohl die Erkorene fei. Aber ih
hielt die Augen von da an offen. An einem Sonutagnahmittag.
als ih Severin in der Verfammlung wähnte. ging ih durh das
Fihtenwäldhen zum alten Shaht hinauf. Da oben war auh
eine Wirtfhaft. wie man mir gefagt hatte und viel los. Fuhr
leute. die von Holland kamen. kehrten dort immer ein und blieben

zur Naht und des Sonntags über. Es war ein Fahwerkbau.
mit Torf und Lehm gepiht.
Shon auf dem halben Wege hörte ih unfinnigen Lärm und
fhweres Gefiampf von Mannsfiiefeln. Wie ih nun die Tür
öffnete. fhlug mir Tabaksqualm entgegen wie Kohlenfiaub fo
dick. An einem der hohen Holztifhe fah ih Severin. Auh andere
Männer und Weiber von der Grube waren dort. Und ein halbes

Dutzend holländifhe Fuhrleute.
Die Holländer hatten ein Faß Rum über die Grenze gefhmug
gelt. Und die Wirtsfrau mußte Punfhwaffer kohen im großen

Wafhkefiel. Und dann wurden todfiarke Getränke gebraut und

getrunken. Dazwifhen lief ein fhwarzhaariges Ding von knapp

fehzehn mit Braten und Shrotbrot von Tifh zu Tifh.
Als mih Severin erblickte. verfärbte er fih. Stand aber hafiig
auf und holte mih an feinen Tifh. Und dann winkte er die
Shwarzhaarige heran und fagte: ihre Shultern faffend. ..Das
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ifi Luifette. Brüderchen. Meine Luifette. Bald wird fie uns da

heim das Süppchen kochen. Sie hatis fchon gut gelernt von der
Mutter.“ Luifette hatte tiefe. wunderfame Augen und ein mäch
tiger Glanz lag in diefen Augen. Sie lachte mich an. wobei die
großen Zähne fcharf aus den roten Lippen fprangen. Ihre Hüften
waren im Gegenfaiz zu denen der anderen Mädchen fchmal und

knabenhaft. Ein fortwährendes Wiegen war darin. Und die

Hände hatten noch nie einen Erzwagen über die Schienen ge

fchoben. fo weiß und famten waren fie. Severin aber hatte ein
lifiiges Lächeln über das ganze Geficht gefpannt. als ic

h

Luifette
prüfend betrachtete und ihre Hand einen Augenblick hielt.
„Ia“. fagte ic

h

dann. ..ja. Bruder. die wird unferem Haus
Sonne bringen. Du hafi gut lachen.“
Da ging Luifette zu Severin auf den Schoß.
An den anderen Tifchen wurde es immer lauter. Die Wild

heit war den Männern ins Blut gefiiegen. Man rief zum Tanzen.
Jrgendeiner fpielte auf der Ziehharmonika. Und der Tanz ging
mit fchwerem Getöfe auf dem Steinboden und heiße Rufe er

fchollen im Wirbel. Die Männer tanzten. wie fi
e von der Grube

heraufgekommen waren. Mit den eifenbefchlagenen Schuhen
an den Füßen. In öligen Lederhofen und den dreckigen Leinen
kitteln. Die bärtigen Gefichter waren rabenfchwarz von Ruß und
Pulverqualm. Grell hingen die roten Halstücher herab. Und
die Weibsleute drehten fich halbvoll und fchweißtriefend an die
Seite der Kerle heran. Im Taumel der Mufik wurden fi

e mit

folcher Gewalt an die eifenharte Brufi gedrückt. daß fie aufwieherten
vor Schmerz und Raferei. Und fi

e wurden von den fiarken Armen

emporgehoben zur Decke wie bunte Puppen. In den verfchwißten.
harten Gefichtern glänzten die weißen Zähne raubtierhaft. Tifche
und Bänke fiürzten durcheinander. Gläfer klirrten zerbrochen
und der Ofen und die entfachte Lufi entwickelten folche Glut.
daß man die Fenfier weit aufriß und die Tür aus den Angeln
hob. Ein paarmal fah ic

h Severin mit Luifette im wildefien
Knäuel auftauchen. Sie tanzten alle Tänze miteinander. Luifette
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fhien ganz aufzugehen in Severin. Ihre Augen flammten wie

weiße Glühbirnen. Auf ihren gefhwollenen Lippen lag das Herz
und zuckte wild.

Gegen Mitternaht bekam ih Lufi aufzubrehen. Severin
aber konnte ih niht entdecken. Die Mutter Luifettes. die ih nah
Severin fragte. hob die Shultern: ..Gott. wo follen fie anders

fein als in der Kammer. Sie find doh fhon verfprohen. Wenn

fie erfi unten im weißen Häushen wohnen. ifi doh alles vorbei!“

Der Weg hinunter ins Dorf durh die bewölkte Naht war be

fhwerlih. Baumwurzeln. die quer über den Weg liefen. kamen
mir wie geworfene Knüppel zwifhen die Beine. Man ging wie

durh violette Shleier. Das fahle Rot der Gasöfen flammte
wie Fackelfhein vorauf. Die Sirenen röhrten wie befeffen zur

Nahtfhiht.
Zerfhlagen und dumpffhädelig warf ih mih aufs Bett.
Severin weckte mih zur Frühfhiht. Er war frifh. Wie aus
dem Bad gekrohen. Er klopfte derb auf meine Shultern: Nun

hafi du Luifette gefehen? Was? Im Herbfi. Brüderhen. kommt
fie herunter. Dann werden wir beide es gut haben. He? Ein
dolles Mädel?“ Ih drüäte Severin gerührt die Hand. Wir
fahen uns fefi in die Augen.

Ih fah die beiden dann öfters zufammen. Manhmal holte
fie ihn von der Grube ab. Sie gingen Arm in Arm in den weiten
Abend hinaus. In das Haus aber brahte fie Severin vorerfi
niht. Denn im Innern härmte er fich doh. daß er noh niht
Steiger war. Und er hatte es Luifette fo fefi verfprohen. bald
einer zu werden. Oft fah ih ihn im Gärthen allein auf- und
abgehen. Die Hände in den Hofentafhen. Friedlih . . . . nah
denklih. Trat ih zu folher Zeit auf ihn zu. blickte er mih an
als wäre er ein zehnjähriger Bub. Und fo. als ob ih gekommen
wäre. etwas Auffallendes. Ungewöhnlihes. oder rihtiger Uner

wartetes in ihm zu finden. Und er blieb lange Zeit danah ein

filbig.

2 J
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Da gefchah es. daß Severin Roubaud den erkrankten Steiger
Poulain plötzlich vertreten mußte. weil er der ältefie auf der Sohle
war. Er aber betrachtete den Auftrag. einen verlodderten Flöz
berggerecht zu fchafien. fozufagen als Prüfungsaufgabe für den
Steigerpofien und fpannte dementfprechend Hirn und Muskeln an.
Der befagte Schacht fiundete fchon ein paar Iahre und war fchlüpfrig
wie ein Sumpf. Wir hatten fchwere Arbeit mit dem hervor
gequetfchten Gebirge. das an die zehn Fuß Mächtigkeit hatte.
Wir trieben jeden Schritt. den wir herausgefchlagen hatten. fo
fort zu, Keile und Bolzen faßen feft im Aufhieb. Und aus Pram
und Sohle riefelte kaum noch Staub. Nur im vorderfien Gang.
wo Severin fchaffte. fiand das Feuer und fchrie nach der Wetter

mühle. Aber Severin hatte einen harten Kopf und bohrte fort.
trotzdem die Bläfer aus dem geriffenen Bruch fchon explodierten.
und ein Heulen wie von gereizten Löwen war. Dicht hinter uns

fiürzten die Ladungen mit Lawinen von Staub. Benahmen
den Atem und faßen faufidick auf dem Gefiänge.
Einer von uns Hauern warnte Severin. den Bruch erfi aus

fchwälen zu laffen. Der aber trieb die Eifen. als fäße einer mit
Keulen dahinter. Da fingen die andern an unruhig zu werden.

..Man follte den Infpektor holen“. murrte einer.

Zwei Weiber. die ganz hinten die Wagen vordrückten. mußten
umkehren und die Wettermühle vorfchaffen. SÖverin fchlug weiter.
daß die ausgeklüfteten Felfen dröhnten.
In den Hölzern knackte es. als bohrten taufend Würmer darin
und aus den Nebengebirgen fcholl dumpfes Grollen herüber.
Wir deckten das Kappholz und rammten die Buchenpfähle Schlag
auf Schlag. Widerliche Schwüle kam aus den Gängen. trotz
dem die Mühle rafie. Wir rifien die Hemden herunter.
Der krumme Ianu. der aus dem Vlämifchen fiammte. warf
die Eifen weg und duckte fich hinter das Gefiänge. Ein fchweres
Grauen vor dem fiürzenden Gebirg war über ihn gekommen.
denn er hatte in der verfiofienen Nacht einen böfen Traum ge
habt. Seinen Vater. der vom Förderfeil aufgeriffen wurde vor
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Iahren. hatte er im Leihenkittel über die Halden tanzen gefehen.

..Du Severin“. rief er und wifhte fih den Shmutz von den dünnen
Lippen. Severin blickte niht von der Arbeit auf. Er lag auf den
Knien und arbeitete. daß ihm die Zunge aus dem Halfe hing.

Hin und wieder tat er ein paar Fehlfhläge. Da rann ihm das
Blut aus großen Wunden von den Händen. Die Eifen waren
rot von Blut. Aber er zuckte niht. Und ringsherum war es plöß

lih ganz ftill von den Fäufielfhlägen. Ianu fiand mitten im
Gang und fhrie noh einmal: ..Du . . . . u . . . . Severin! Du. . . .
Mörder!“
Sein Gefiht war verzerrt. Die Augen fiarrten weit aufgeriffen
in die Finfiernis.
Und da . . .. da . . . . wie von unten mit riefigen Nacken wütend
emporgedrückt . . . . brah die ganze Arbeit zufammen. Splitterte.

riß. knallte und rollte empor. Die Kohlenwuhten fieilten fih wie
Dämme. Berg und Gehölz verfhwand in Rauh und Stein
hagel. Ein Geheul wie niht mehr aus menfhlihen Kehlen fetzte
ein. Aber die wahnfinnigen Rufe ftarben hin in dem Lärm von

herabfiürzenden Brocken und Waffer. das wie ein Bergftrom

einbrah und den Staub verfhlemmte.
Ih fhnaubte durh den verfiopften Mund wie ein wilder Hengfi.
Stürzte weiter in das Dunkel vor. wo ih Severin vermutete.
Da brah es noh einmal los und es war. als donnerte die ganze
Erde zufammen. Bis zur Brufi war ih fefigekeilt und griff mit
den Händen wie in Mehlberge. Und immer neues Waffer ergoß

fih und verfhlang die Staubwolken. Von einem geborfienen

Pfahl herunter blinkte gelbes Liht. Das war Severins Lampe.
Meine Augen zerfägten das Dunkel. Da hörte ih ein Jammern
tief unter mir wie aus einem ungeheuren Keller herauf. Meine

Augen begannen zu hüpfen. Blut fiedete auf den zackigen Fels
fiücken. Fleifhteile lagen dampfend auf den zerfhmetterten Höl

zern. Ih bekam eine warme Hand zu faffen und verfuhte fie
mit aller Maht emporzuziehen. Taf'tete hinunter und griff naffes
Gefiein. Die Hand ging mit vexloren. Ih kratzte überall herum
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und konnte fie niht wiederfinden. Ih verfuhte. mih aus dem
Bruh emporzuwinden. Aber je heftiger ih mih abmühte. um
fo nahgiebiger rollte neues Gefiein herab.
Meine Kraft erlahmte. meine Augen brannten weh aus der

Shwärze und fuchten nah der Hand. Sie wurden gejagt von
einem furhtbaren Wahnwitz. Ieder Nerv war aufs Aeußerfie
gefpannt. Und da fah ih fie wieder. Die Hand . . . . Mit fünf
Fingern . . . . Die bewegten fich. zitierten. Krallten fih zufam
men. Ih ähzte und drehte mich aus der Umklammerung in un
finnigen Verrenkungen. Die dicke Luft machte meinen Atem

kurz. An den Geröllklnmpen hämmerte mein Arm fih lahm.
Und dort unten immer noh die Hand.. . . Finger. die unge
heuer verzerrt um Hilfe zuckten. Sich wieder fhloffen. Geballte

Faufi wie im Fluh. Frofi klirrte über mein Gefiht. Taufend
Räder braufien durch meine Ohren. Braufien und riffen die Augen

mit. die nun nihts mehr fahen. Nur eine furhtbare Nähe geifier
haft fühlten. Die krumme. geballte Hand des Satans. Und

Branfen und Stampfen des Weltgerihts.

K * K'

Als ih erwachte. lag ih weiß und warm im Hofpital. Mein
Kopf war von Leinwandbändern gefhnürt und mein rehtes
Bein war wie ein Brett und lag in Gips. Vier Wohen hörte
ih nihts als Stöhnen. Roh nihts als Karbol. Sah die grau
fam bleihen Gefichter der Pflegerinnen und fühlte die mörderifche
Hand des Arztes. Und die Luft. die unfäglich bitter fhmeckte.
war noch immer voll Shreien . . . . heiferes Todesfhreien. Wider

lih blutige Erfheinungen jagten durh mein Gehirn. Mir war.
als wenn taufend Tote durch den Krankenfaal tanzten und es

raffelte wie verrückt in den Gerippen.
Als das Fieber aufgehört hatte. kam auh die Stimme wieder
und ih frng die Shwefier nah Severin. ..Der ifi längfi gefund“.
fagte fie lähelnd. Am anderen Tage kam ein Brief mit einer
fremden Marke. Von SÖverin aus einer Hafenfiadt. Ih über
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flog das Shreiben ein Dutzend Mal. ehe ih den Sinn erfaßte.
SÜverin aber fhrieb:

..Das Gefiein hat mir einen Arm weggefreffen. Aber mein
Kopf ifi heil geblieben. Und das ifi gut. Luifette fagte. als

ih fie wiederfah. fie mag keinen Krüppel zum Mann.....
Auh das ifi gut. Jh habe fie nun erkannt. Und darum foll
fie auh niht in das weiße Häushen. Jh habe es der Brüder
fhaft gefhenkt. Aber Du follfi fo lange darin wohnen. wie
Du auf der Grube bifi. So habe ih es befiimmt. Ih habe
Dih befuht. als Du im Fieber lagfi. Und Deine Hand habe
ih gefühlt. So feft wie unten in der Grube. Jeht bin ih ein
Orgeldreher hier und kann Dih niht bitten zu kommen. Denn
Du follfi Steiger werden. Aber nimm lieber Eine aus der Grube

zum Weibe. Das if
i gut fo.

Es grüßt Dih
Bruder SÖverin.“

Das Plätfhern der Regentropfen an den Fenfiern wurde zu
einem wunderbaren Gefang. Und die Erzmühlen donnerten wie

Orgelfiiminen dazu. Feuerfhein rötete den Saal. Jh griff nah
dem Kiffen mir zu Häupten und verbarg den Brief darunter.
Und es waren auh fhon wieder frifhe Säfte in mein-Blut ge
kommen. Und ih fhloß die Augen und laufhte dem Wind. der
klopfend ans Fenfier kam und immer wieder kam von dort draußen
weit her. wo man das Meer fhmetkt.

Weniger Goethe!
Von Rihard Guttmann. Wien

"“-_ twas war mit an Goethe immer fatal. Er hat nach feinem

:_
Z Tode fämtlihen Geifiesfirömungen des 19. und 20. Jahr*

hunderts fih angepaßt. Jede Rihtung holt fih bis auf

- -* den heutigen Tag ihr Skelett und ihren Aufpuh aus
“
. Goethes Werken. Es gibt heute keinen Auffah. keine

Brofhüre. kein Buh. in denen man niht mindefiens eine Sentenz Goethes

23.
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träfe. Vom Leitartikel bis zur literarhifiorifchen Unterfuchung. vom feinfien
kritifchen Kunfiwerk bis zum niedrigfien Bierbankreferat. Was das ver

flofi'ene Jahrhundert an Weltanfchauungen hervorgebracht hat. - ich
fchließe das Phänomen Nießfche aus - firebt in feinen Konfequenzen
immer zur Parallele mit Goethe. Die Romantiker. die Nachklaffiker. die

Materialifien. die Darwinifien. die Entwicklungsdogmatiker. die Naturalifien.
die Neukantianer. die Neuromantiker. die Myfiiker. die Neuklaffiker. die

Formalifien und Afornialifien in Literatur. bildender Kunfi. teilweife auch
in der Wiffenfchaft. finden bei Goethe ihren leßten logifchen Stempel.

Das hohe Menfchen- und Künfilertum Goethes ifi als hifiorifche Tatfache
eine für allemal gegeben. Aber Goethe if

i wie jeder geniale Menfch ein

Refultat. Seine Natur hat fich durch ungezählte Generationen gearbeitet

und gerungen und endlich ifi etwas entfianden. das wie ein Wegweifer

auf der Kreuzfahrt der Zeiten fieht.
Goethe ifi ein Wegweifer. aber er ifi kein Weg. Er ifi ein Repräfentant.
aber er ifi nicht das repräfentative Element an fich. Heute. nach einer
hundertjährigen Auseinanderfeßung mit dem Rätfel des Gefchehens. haben
wir einen andern Goethe als die von 1820. Wir kennen ihn nicht als
lebendes Individuum. fondern als eine Fiktion. Vielleicht als eine not
wendige Fiktion. Goethe ifi ein Wegweifer und die Gefahr für uns ifi.
daß ihn die Literaten aller Gebiete durch das ewige Zitieren zur Norm

machen. Und von der Norm zum Dogma ifi"s nicht weit.

Ich wage die Behauptung. daß Goethe nur dem etwas gibt. der felbfi
geben kann. Die Lektüre feiner Werke ifi ein Abendfpaziergang. Man ifi

am vorläufigen Ziele und fchlendert im letzten Licht den Pfad zurück. den

man gekommen. Die Kämpfe und Entbehrungen des Tages zerfiießen in

angenehmen Bildern und laffen Mühfal und Ekel vergefj'en. Beim Weg

weifer bleibfi du fiehen. Du weißt. woher du kamfi; du weißt. wohin du
kamfi; aber du weißt nicht. wohin du gehen wirfi und wann dein Weg

zu Ende ifi. kann dir der Wegweifer nicht fagen. Und das ifi recht.

..Goethe aber wirkt noch heute". fagt ihr mir! - Gut! - Alles darum.
weil er als Lebender gewirkt hat. Er war ein Menfch. Und die Wirkfamz
keit eines toten Menfchen ifi doch nur wie ein Schattenriß. Kontur. Zeit
und Wille find gegeben. Gehirn und Blick muß der Befchauer aus Eigenem

hinzulegen, Jungen Leuten die Kenntnis beibringen: Sein Vater war ein

Ehrenmann. feine Mutter eine liebe und fchöne Frau. ihm felbfi find zeit
lebens alle Weiber zugelaufen. er war noch im achtzigfien Lebensjahre

zeugungsfähig - alldies halte ich für Einmengung in die Privatangelegen
heiten eines Toten. die gegebenenfalls firafgerichtlich zu verfolgen wäre.
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Es läßt fich niht ausrehnen. wie viele Leute von Goethe ihr Leben

frifien. Zuerfi die Lehrer. die an mittleren und hohen Shuien jahraus
jahrein über Goethe lefen! Und mit welhen Refultaten! Die Durch
geifiigung der vor den Lebenskampf gefhobenen Jugend müßte die not
wendige Folge einer fortwährenden Befhäftigung mit einem Menfhen fein.
deffen mindefie Titel Genius. Prahtmenfh. Lebenskünfiler. Olympiertc.tc.

find. Hier beginnt die dümmfie Phrafe. Die Jugend fieht Goethe. wie er

ihr durh die Pädagogen ferviert wird. kalt und teilnahmslos gegenüber.

Im befien- Falle irrt die Jugend durh das Labyrinth Goethe. Meifiens
geheht. manhmal verblüfft. oft verliebt. felten ergriffen. nie befriedigt.

Und was feit ahtzig Jahren von Shuimeifiern in den „Faufi“ hinein
interpretiert und aus ihm herauseskamotiert wird. bringt diefe Sinfonie
des einfam firebenden Menfhengeifies den unverbrauhten und den ver

brauhten Herzen niht näher. Das muß einmal gefagt werden. Denn

durh finnlofes Nahplappern und einfeitiges Erklären fhafft man keine

lebenskundige'n Individuen. fondern befienfalls „Leute“.

Nah den Lehrern die Literaten! Man muß fih doh mit Goethe ab
geben! War er niht der größte deutfhe Menfh? Wenn ih das Vergnügen
der perfönlihen Bekanntfhaft Goethes hätte. würde ih vielleiht zufiimmen.
So aber bin ih um zirka fehzig Jahre zu fpät auf die Welt gekommen
und ih begnüge mih mit meinem Erlebnis aus feinen Werken: er hat die
Bildung feiner Zeit. er fhreibt wunderfhöne Gedihte. mehr arhitektonifhe
als kurzweilige Romane. er führt behäbige und weife Gefprähe. manhmal
fhließt er mit einem einzigen innigen Worte das Tor der Ewigkeit auf.
feine Theaterfiücke find mehr tieffinnig als aufführbar und in feinen Werken

ifi wahrfheinlih mehr Glück als in feinem' Leben. - Daraus werden
heute Goethebüher gemaht. wenig gelefen und verdienterweife niht gekauft.
Was follen die Zeitungsredaktionen mit den Rezenfionsexemplaren mahen.
was die Sortimenter mit dem unermeßlihen Ramfh? Der Lumpen

fammler verdient; der Papierfabrikant. der Schriftfetzer. der Korrektor.
der Buhbinder. der Verleger.... alle verdienen. fobald die Druckkofien
gedeckt find. Der Autor hat fein Buh und rüfiet fih zu einem neuen.
Mehr Goethe!

Die Riefenproduktionen von Goethebühern ifi als Tatfahe niht tragifher

zu nehmen als die von Stunde zu Stunde anwahfende Lawine anderer

Büher. Die Tendenz. lieber Büher fhreiben denn folhe lefen. ifi ein
Symptom. Das gefhriebene Wort ifi heute fo tief in der Geltung ge

fnnken. daß man mit dem überkommenen Begriff Shrifttum nihts mehr
anfangen kann. Der Shriftfieller ifi in der Gegenwart niht der Aus
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nahmemenfch. der er noch vor hundert Jahren war. Wenn er fich dafür
hält. gehört er ins Jrrenhaus. und ich halte nichts für verfehlter und dem
Empfinden unferer Zeit widerfprechender. als führende Geifier wie Goethe
von ihrer Zeit auszunehmen und ihnen in der Gegenwart eine Wirkung

zu imputieren. die ihrer primären Wirkung. da fie noch Fleifch und Blut
waren. unmöglich adäquat fein kann.

Die guten Bücher werden im Stillen gelefen. die anerkannt guten
Bücher kommen im Gewande der Gefamtausgabe in den Schrank und
teilen hier das Schickfal der fchlechten Bücher: fie werden nicht gelefen.

Ich felbfi bewahre aus dem Befitze meiner fernen Urgroßeltern Erftdrucke
von Goethe. Schiller und Grillparzer. An den vielen kleinen naiven Zeichen
und Gloffen fehe ich. wie diefe Bücher einfi von Hand zu Hand. von Herz

zu Herz gegangen find. was fie den Menfchen. die fie lafen. waren. Und
dann fehe ich mir die zahllofen Luxus- und Monumentalausgaben von

heute an; Was fagen fie? Was find fie? Särge mit Lederrücken. Nimmt
dann der Befitzer wirklich einmal das kofibare Monftrum zur Hand. dann

glaubt er an dem guten alten Goethe ein mildes Werk getan zu haben.
wenn er den „Fanfi“ ein bißchen fireichelt. Oder lefen. gar lefen?! Dazu
läßt dem Vielbefchäftigten das Morgenblatt keine Zeit.

Daß man Goethe fo oft zitiert. immer und überall. in jedem Atom

zitiert. ifi weder Gefcheitheit. noch Pedanterie. noch Bildung. noch gute

Abficht. fondern Pöbelei - - Gefinnung des Varietetheaters. Auch das
gefchickteft angebrachte Zitat wirkt wie ein unorganifches Ornament. So
hat es auch Herr Albin Egger-Lienz. nicht nur mittelmäßiger Maler und

fchlechter Schriftfieller. fondern auch Profeffor in Weimar. gemacht. als er

fein Pamphlet gegen Hodler mit Goethezitaten fpickte.

Wo es ehrlichen Kampf gibt. wo im Uebermaß der redlichen Abficht und
der Hoffnung auf Erfolg das eigene Wort verfagt. darf man um das

fremde fiarke Wort bitten und es an eine gute Stelle fetzen. Wenn aber

das Zitat Rhythmus und Melodie if
i und alles übrige Beiwerk des

Skribenten nur langweiliges Schellengeklingel. dann foll der leßte Refi
von gutem Gefchmack im Publikum mobilifiert werden. damit jeder. der

fremden Gedanken feine eigenen Lumpen umhängt. das Wort endgültig
verliere.

Und in diefem Sinne refpektiert man Goethe. den Wegweifer. wenn
man feine Ausfprüche dort läßt. wohin fi

e ihr Schöpfer gefiellt hat. *

Alfo nochmals: Weniger Goethe!
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Die Retorte
Man kann Albanien als einen Ideal
fiaat bezeihnen.
Was gehört zu einem Staat? Er
kann konfiruiert fein: dafür gibt es

freilih noh kein rehtes Beifpiel.
Die erfie franzöfifhe Republik war
ein Verfuh. der Zukunftsfiaat Bella
mys würde die Ausführung fein.
Oder der Staat if

i wild gewahfen.
unüberblickbar. nihts als lebendig: fo

daß er aus feinem Dafein die kon

firuktiven Gedanken vielleiht hervor
bringt. nicht aber felbfi die Verwirk
lihung von Gedanken ifi.,... Al
banien aber hat beides. Es ifi alles
in allem. Es if

i die pädagogifhe

Provinz aller Staatskunfi.
Die Möglihkeiten eines Erdteils.
auf die Ausmaße eines Modells ver
kürzt: das ifi Albanien. Es ifi fo

konfiruiert wie geworden. gefiern am
Diplomatentifh erdaht und immer
gewefen. uralt und nagelneu. ein
Volk und ein Sammelfiaat. eine Mo
narhie und eine Clanrepublik. eine
Kraftprobe der Zivilifation und der
Barbarei. ein Kriegerfiamm. der unter
den Völkern der Erde das feindlihfie
ifi. ein Stück modernes Europa und
ein Refi aus dem vorhrifilihen Iahr
taufend. eng und endlos . . . .
Dies ifi das Seltfamfie: die Un
erfhöpflihkeit. Unfere Großfiaaten
haben uns um ein Wertvolles ge
braht: das Gefühl für die Fülle der
Welt. Wir rehnen mit ahtfielligen
Zahlen. als gelte es Sandfuhren und
wiffen nihts von der Unendlihkeit.
die die Zahlen bedeuten. Wir find
foweit. daß wir überhaupt nihts mehr
fehen. fobald wir nur Zahlen hören.
Damit wir wieder ahnen. was das
ifi; eine Million Menfhen - entfiand.
zu unferer Belehrung. Albanien.

Auf ahtmalhunderttaufend. kaum
mehr. wird die Zahl der Albaner ge

.Dutze

fhätzt: und unfere Maßfiablofigkeit
gefällt fih darin. lähelnd fefizufiellen.
dies reihe noh niht einmal für einen
anfiändigen Regierungsbezirk. Ahr
malhunderttaufend! Zwanzigtaufend
bis fünfundzwanzigtaufend Ouadrat
kilometer! Lohnt das ein felbfiändiges
Königreih? . . . . . In Wirklihkeit if

t

es noh viel zu viel. Albanien ifi der
größte Staat in Europa.
Denn ahtmalhunderttaufend Men
fhen auf fünfundzwanzigtaufend Oua
dratkilometern: das bedeutet ein halbes
nd Städte und Taufende von

Dörfern. Das bedeutet uralte. einan
der feindfelige Stämme hinter unzu
gänglihen Bergen. Das bedeutet
mehrere Sprachen; eine tiefe Kluft
zwifhen dem Norden und Süden;
mindefiens drei Religionen; Gefhihts
zufammenhänge mit Afien und mit
Wefieuropa. mit den homerifhen Grie

hen. den römifhen Imperatoren. und
wieder mit den Kalifen des Orients;
Kulturabfiände von der Urzeit bis

zum diplomatifhen Kaffeehaus; hörige

Bauern. Kriegerkafien und fpekulie
rende Levantiner; jede denkbare Ab
fiufung der Herrfhaftsformen.

Wenn wir ganz Europa überfhauen
könnten. und lebten zwei Iahrtaufende
lang: fo hätten wir mitangefehen. was

in Albanien zu fehen ifi. Wir haben
niht alle Tage Gelegenheit. einen
Staat in statu nascenclj zu beobahten.
Hier aber if

i

mehr: hier ifi -die Ver
gangenheit und die Gegenwart und
jede Variante zugleih. Ifi es niht
märhenhaft. daß ein deutfher Prinz
und preußifher Dragoner in Albanien
Mbret heißt. Erinnerungen an den

römifhen Imperator? Daß ein Arzt
und ein Hofmarfhall fih zanken. wäh
rend Bergbauern augenblinzelnd dem

Urmenfhentum entfieigen? Daß der
mähtigfie Pafha fiühten muß. weil
er zu viel Barbar. und zu über
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fhlau war. um die Tücken zivilifierter
Menfhen. und der Fürfi. weil er zn
zivilifiert ifi. um die Gedanken der
Barbaren zu begreifen? Den einen

fiürzt das neue. den andern das alte
Albanien: gleihzeitig.
Keimentwicklung ifi ein Abbild der
Artentwicklung: und Albanien die
Weltgefhihte in der Retorte. Zwei
Monate genügen. um Beifpiele

zu liefern für fämtlihe Kapitel der
Staatslehre. Wir haben (in vier
Wohen fiatt in Jahrhunderten) den
Uebergang vom Naturkriegertum zum
Grnndfatz des fiehenden Heeres; das
Werden einer Monarhie. mit Hof
halt. Orden. Minifierien; eine Reihe
von Krifen; die finanzielle Staats
gründung und eine ganze Schulden
gefchihte; den auswärtigen Krieg;
die Revolution; die äußere Politik;
die Wehfelwirkungen zwifhen Fremd
herrfhaft und Nationalismus.
Das alles find nur Shickfale der
fiaatlihen Konfirnktion: mit ihnen
aber. in größerer Fülle. vollziehen fich
die Shickfale des gefchihtlihen- und
des Volksfiaates. Oder: es find die

felben. Man kann von Fürfi Wilhelm
und General Effad Pafha Tohtani
fprehen. mit modernfien Worten; zu
gleih aber von dem Mbret und feinen
Vafallen: mit altertümlihen Worten.
Menfhheitsgefhihte in der Retorte.
eine Gleihzeitigkeit jeder Nüance: Wo
haben wir dies Univerfalfhaufpiel des
Staatsgedankens noh einmal?

Lie-unterm kriehe-mann

Straffakultät und Kulturpolitik

Preußifhe Kulturpolitik . . . . - ge
wiß. das war des Oefteren ein ernfi
zu nehmender Begriff. Vor hundert
Iahren. im Zeitalter der Befreiungs
kriege. wo zum erfien Male alt
preußifhe firenge Zuht fih mit der

reihen Blüte der deutfhen Bildung
einte. wo der kategorifhe Imperativ
des Weifen von Königsberg den Kämp
fern in fhwerer Zeit fo fiarke neue
Impulfe gab. da fhuf die preußifche
Kulturpolitik durch Wilhelm von Hum
boldt die neue Univerfität Berlin.
um durch geifiige Kräfte zu erfetzen.
was an materiellen verloren war.

Weitherzig und duldfam zog der neue

Geifi die Männer der Wiffenfhaft
aus ganz Deutfhland nah dem neuen
Mittelpunkt. Später haben Männer
wie Altenfiein und der Minifierial
direktor Iohannes Shulze im neun
zehnten Iahrhundert den Ruf
Preußens und feiner Univerfitäten zu
wahren und trotz karger Mittel -
Preußen mußte fih ..großhungern“ -
an die preußifhen Hohfhulen führende
Geifier der deutfchen Wiffenfhaft zu
berufen und zu feffeln gewußt. Das
Zeitalter der Reaktion vergriff fih
auh an diefen geifiigen Gütern. aber
der Schaden. den fie anrihtete. ließ
fih wieder gut mahen. Das ehrlih
gemeinte Wort Dubois-Reymonds von
der „geifiigen Leibgarde der Hohen
zollern“ traf feinerzeit in gewiffem Um
fange zu. Erfi das letzte Menfhen
alter. in welchem fih die Mähte des
Rückfhritts innerhalb der Parlamente
in den klerikal-konfervativen Parteien
politifh fefier organifierten und einten.
brahte die Gefahr eines reaktionären
Angriffs auf die Geifiesfreiheit und
die Lehrfreiheit an den Hochfchulen
in bedrohlihe Nähe. Selbfi der
glänzende und großzügige Organifator
Althoff. der autokratifhe Minifierial
direktor im Kultusminifierium. dem

namentlih die praktifhen wiffenfhaft
lihen Betriebe erhebliche Fortfchritte
verdanken. mußte mit diefen Mähten
paktieren. Die Maßregelung der

Privatdozenten Arons wegen fozial
demokratifher Gefinnung zeigte wohin
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der Weg ging. Seitdem ifi die Wider
fiandskraft der wehfelnden Minifier
und ihrer Räte noh fiark vermindert
worden.

Wie heute die Dinge fiehen. das
erhellte blitzesfcharf aus den Ver
handlungen. die jüngfi im Drei
klaffenparlament über die Univerfität
Frankfurt geführt wurden. Dort ifi
bekanntlih dem opferbereiten Bürger
finn eine fhöne Kulturtat gelungen.
über die fih alle Freunde geifiigen
Fortfhritts in Deutfhland. in welhem
Lager fie auh fiehen mögen. nur freuen
können. Millionen find von Privaten
und von Körperfhaften gefpendet wor
den. um eine freie Univerfität von
eigenartigem Charakter zu fhaffen.
Etwas mißtrauifh fhaute die preußi
fhe Bürokratie die ungewohnte Sahe
an. aber nah jahrelangen Verhand
lungen war man doh fo weit. daß
demnähft die Univerfität ins Leben
treten follte. nahdem fih der Staat
feinen Einfluß gebührend gefihert hatte
und die Mittel zur Unterhaltung auh
nah feiner Anfiht in genügendem
Maße bereitgefiellt waren. Aber man
hatte die Rehnung ohne die Rehte
des preußifhen Abgeordnetenhaufes
gemaht. Die fhaute dem gefhenkten
Gaul. der dem preußifhen Staate
keine Koften mahte. niht nur mit
Mißtrauen und Uebelwillen ins Maul.
wollte ihm niht nur den fiaatlihen
Zügel und Zaum angelegt wiffen7
fondern auh noh die Sheuklappen
der Tradition und Autorität. wie man
fie in den klerikalen und ofielbifhen
Kreifen einmal für notwendig be
findet. Die Stifter der Univerfität
Frankfurt hatten von einer theologi
fhen Fakultät abgefehen. die ja ohne
hin auh den meifien Univerfitäts
Lehrern mit den Forderungen der
vorausfehungslofen Wiffenfhaft und
der freien Forfhung heutzutage kaum

mehr vereinbar erfheint. Bekanntlih
ifi die Entwicklung der Univerfitäten
die gewefen7 daß fie aus klerikalen
Infiitutionen. die von der Kirhe
gegründet und geleitet wurden. fih
mehr und mehr zu weltlihen und
unabhängigen Forfhungsfiätten er
hoben haben. Die Anträge im preußi
fhen Abgeordnetenhaus wollten die
Entwicklung umkehren. Gleihfam als
Belafiungsprobe für die neue Grün
dung follte eine theologifhe Fakultät
und zwar nah dem konfervativen
Antrag auf Staatskofien hinzugefügt
werden. Alfo ein unerbetenes Ge
fhenk. das fehr an jene Strafpro
fefforen erinnert. die in freifinnige
theologifhe Fakultäten aus den Kreifen
der Pofitiven wiederholt abgeordnet
wurden. um deren Gemüter zu be
ruhigen. Im Sinne der freien Frank
furter ifi folhe unerbetene Ergänzung
ihrer Stiftung gewiß niht. Falls
religionswiffenfhaftlihe Lehrfiühle für
notwendig gehalten werden. konnten
fie ja fehr wohl in einer moder
nen religionswiffenfhaftlihen Fakultät
oder auh in der philofophifhen nnter
gebraht werden. Aber es fheint.
daß man von vornherein eine wirklih
eigenartige und felbfiändige Shöp
fung. die den deutfhen Geifi beein
fluffen könnte. niht wünfht. Waren
fhon aus den Kreifen der Univerfitäts
profefforen alten Stils Aeußerungen
des Mißverguügens zu verzeihnen
gegen diefe Neuerung. die von Konkur
renzneid niht frei waren. fo zeigt
dies Aufgebot des organifierten Rück
fhritts. daß man von dem weniger
bevormundeten Geifie. der an diefer
Hohfhule herrfhen foll. eine Beein
trähtigung der Mähte der Finfiernis
befürhtet. Je mehr wirklih freie
und unabhängige Forfhungs- und
Bilduugsfiätten. wie fie in Frankfurt
und Hamburg im Entfiehen find.
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innerhalb des deutfchen Reiches ge.

fchaffen werden. defio erfolgreicher wird
der Wettbewerb des deutfchen Volkes

innerhalb der großen Kulturvölker

fich zweifellos gefialten. Aber die

Mächte der Rückfiändigkeit und des

Beharrens. der Gebundenheit und

des Klerikalismus. mit denen wir zu
rechnen haben. fehen eine folche Ent
wicklung. die aus dem Dunkel ins

Helle will. mit fcheelen.Augen an.

Immerhin darf man fchon aus

finanziellen Gründen hoffen. daß

diefer Vorfioß in letzter Stunde
ohne Erfolg bleiben und der fchöne
Kulturgedanke. der in Frankfurt zum
Lichte ringt. zur vollen Entfaltung
kommen wird. Für die Ratfchläge der
Ritter und Heiligen werden die Stifter
in der freieren Luft. die dort in Süd

deutfchland weht. wenig empfänglich

fein. und mit Gefchenken von jener
Seite möglichfi verfchont bleiben wol
len. Die Gründung an fich hat fo
viel Lebenskraft und Gefundheit. daß
auf fie Bismarcks Worte angewendet
werden kann: Setzen wir fie nur in
den Sattel. reiten wird fie allein fchon
können.

66m3 Zorn

Klaffenkämpfe

Es ifi unfagbar merkwürdig. daß
fich in Deutfchland Regierung und
Parlament einerfeits. Partei und Par
tei andererfeits fo felten zu gemein

famer Arbeit finden. Man follte
meinen; nachdem der eiferne Ring
einer einheitlichen nationalen Grenze
feit mehr als vierzig Jahren in un
verändertem Durchmeffer das Reich
umkreifi. müßte etwas Gemein

fames. das über die Gleichheit der
Sprache hinausgreift. fich entwickelt

haben.
-
follte eine gewiffe Homo

genität des deutfchen Menfchentypus
ausgebildet fein.

Nicht daß ic
h den Wunfch hegte im

Sinne der völkifch Gefinnten (die iäj
ihrer Anmaßung wegen unleidlich. mit
unter fogar bedauernswert finde). um

diefes Zieles willen einer Brutalifie
rung von Dänen. Polen. Inden oder
Elfaß-Lothringern das Wort zu reden.
Der enge Gefichtskreis der national

Erhißten fcheint mir die g r ö ßte

G ef a h r für eine gefunde Ent
wicklung des deutfchen Menfihtums
fein. Verwunderlich bleibt nur.

wie felten gleiche Saiten in diefen
(Gott fe

i

Dank) verfchieden Gebildeten
anklingen; auffallend ifi. daß die

Klaffen- und Raffentünche das Urbild
des rein Menfchlichen verzerren und

anfreffen konnte; daß das g e m ein z

fam Angeborene.fafi niemals
in Wort und Meinung Ausdruck
findet. .

Gewiß: die Gleichheit der Menfchen

ifi fchon verloren. noch ehe das Weh
gefchrei kreißender Mütter verklungen
ifi. Das allgewaltige Milieu drückt
den Heranwachfenden einen blutigen.
nie verwafchbaren Kuß auf die Stirn.
Noch ifi die Spannkraft des Perfön
lichkeitsgefühls nicht erwacht. da haben

fich auch fwon die Krebfe überlieferter
Vorurteile. verfiaubter Gefchichte. am

Steiße des Werdenden fefigebiffen.
Es kommen die Lehrer. felbfi Klaffen
geborene. und beginnen die fiügge
werdende Reife des Verfiandes oft
mals mit totem Wiffensgefiein zu
ummauern: wie man eine Fefiung

den Hagelgefchoffen künftiger

Feinde fchüßt. Was dann noch an
Freiheit der Entwicklungsmöglichkeiten
übrig bleibt. das zerfchellt gewöhnlich
an der eifernen Stirn ungefchriebener
Klaffenvorurteile. Da gibt es harte
Sätze: Du mußt jene verachten.
die weniger befitzen als du.... du
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darffi niht lieben. wer dir niht
nüvt . . ..; eine lange. häßlihe Kette
von Vorfhriften.
Und dennohl Dies Allzumenfh
lihe wohlgemeffen in Rehnung gefeht:
unerklärt bleibt. wie das gemeinfam
weiße Fleifh fo unempfindlih werden
konnte für die Wunden und Brand
male der aus gleiher Not jenfeits
der Kiafiengrenzen Geborenen. daß
gewiffe Gefhehniffe niht eine Re
aktion in Allen auslöfen. Immer
feltener äußert fih diefe Animalität
der Seelenfunktion.
Würde die Fahne. auf der das Wort:
Ahtung vor dem politifhen Gegner !
in Flammenzeihen gefhrieben fieht.
über dem zerklüfteten Gebirge der
deutfhen Menfhheit noh lufiig flat
tern. dann fähen wir zuweilen eine
kompakte Majorität zu gemeinfamer
Gerihtsfitzung das gleihe Ideal um
fiehen. Statt deffen ziehen gefährlihe
Shnitter ungehindert durch das Land.
die mit der Sihel „Klaffenhaß“ alle
Bande von Kafie zu Kafie zerfchlagen.
Dies Kampfmittel ruht nicht etwa
nur in der Hand Arbeiterintereffen ver
waitender Sozialdemokraten. Längfi
haben fih die Wortführer aller Partei
fhattierungen das gleihe Schwert ge
fhmiedet. das nur dann zur Ruhe
gefenkt wird. wenn zeitweilig ein Kom
promiß unter den feindlihen Brüdern
zur Abwehr oder zum Angriff gegen

ein?:
gemeinfamen Feind gefhloffen

w r .

Unfere Wirtfhafts t Organifation
drängt auf eine Rationali
f ierung aller Lebenswerte. Wer
öffentlih wirken will. muß darauf
bedaht fein. Erkenntniffe und Urteile
auf einige allgemeine. leihtverfiänd
lihe Formeln zurückzuführen. Immer
klarer bildet fih ein Spezialifientnm
für diefe befondere Funktion heraus.
Arbeitsteilung allenthalben. Gehirne

werden gegen Entgelt verpflihtet. den
Dolmetfh zu fpielen für die in ihre
Berufsarbeit verfirickten Spezialifien.
denen das IfkllZZle f0: life nicht Zeit
und Gelegenheit läßt. fih felbfi an
die Gefhehniffe und Forfhungsreful
tate zur Urteilsbildung anzufangen.
Die Interpreten alfo - meifi Journa
lifien (denen größte Ahtung deshalb
gebührt) haben die undankbare Auf
gabe. den Extrakt ihrer Arbeit in
einige wenige Sätze bündig und gan
mengereht der gedankenfaulen Lefer
fhaft vorzulegen. Die aber faßt am
eheften was rund und biinkend wie
eine Münze ausfieht: das S h l a g t
w o i t. So erklärt fih deffen wuhtige
Wirkung. Oft muß eine Erkenntnis
ins Paradoxe gewandt werden. damit
gleihfam die Nahtfeite dem Wahren
Sinn gibt.
So fnggeriert die Zeitung ungleichen
Menfhen innerhalb eines jeden Kreifes
gleihe Urteile. So wird die Wort
armut der normal „Gebildeten“ er
klärlih. So gehen gleihe Reize von
e i n e r Lihtquelle auf die nah Klafien
geordneten Bataillone deutfher Men
fhen aus. So drängt alles auf
weitere Vereinfahung auh der Be
ziehungen von Menfh zu Menfh.
Man tafiet einander nur noch die
Oberfiähen ab. Gemeinfame Ziele
binden die zu Kafien Formierten.
Einer fhleift dem Anderen die Kanten
und Ecken. Denn Organifation ver
langt gleihe Subjekte als Träger einer
Idee. So wird das Bild der von
gemeinfamer Sehnfuht oder dem glei
hen Mahthunger Znfammengetriez
benen immer phyfiognomielofer. ähn
iiher. . . . . .
Und höher türmt fih die Wand von
Klaffe zu Klaffe. Je mehr die Ver
fammelten aller Kategorien von ihrem
eigenen. merkwürdigen Lebeusbiut der
Idee ihrer Organifation opfern -
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defio f r e nt d e r müffen fie einander
werden; defio ferner wandern fie von
der gemeinfamen Achfe zu weit ab
liegenden Polen. Heftiger wird der
Kampf der Klaffen: immer blinder
und rückfithtslofer.
Was ifi denn der Sinn diefes
Streites? Selbfiverftändlich ifi das
Ziel: eine Verfchiebung der Macht
verhältnifi'e zu Nun und Frommen
der eigenen Partei herbeizuführen.
Hier fieht in uralter Ritterrüfiung eine

Minorität. die ihre ererbten Vorrechte
gegen die mit wuchtigen Schritten
anrückenden Klaffen der modernen

Gefellfäzaft verteidigt; dort arbeitet
eine demokratifche Iugend. den Wall
alter. überkommener Gefetze zu durch
brechen. um ausfallend das Land mit
neuen Ideen zu überfchwemmen. Dies
Schlachtgewühl ifi ja gewiß gut. Und
wollte man es bedauern. fo kann doch
nichts darüber hinweghelfen. daß es

wohl n o t w e n d i g ifi. nicht anders

fein kann. Bedenklich ifi nur die
Form des Streits. Mangel jeg
licher Ritterlichkeit. Erregung treibt
das Blut ins Gehirn und macht es
unfähig. höhere Ziele als den Sieg
über das nächfiliegende Hindernis zu
erfireben. Die Entidealifie
rung des Klaffenkampfes
macht diefenfo reizlos.
fo arm. Hier liegt der Schlüffel
zu dem Preisrätfel: Warum ifi das
deutfche Volk politifch fo unintereffiert...
Eben. weil in keinem Lande des
Kontinents der Klaffenkampf fchärfer
und mit unlautereren Mitteln ge
führt wird.

Walter 'lt-81111617

Das neue Griechenland
Kulturpfpchologifth intereffant war
es zu beobachten. wie knapp vor dem
Balkankriege die panegyrifche Pro

fefforenbegeifierung über den ..blauen
Himmel“ Griechenlands. ..die Sonne
Homers“ und was dergleichen Säzul
aufgaben mehr find. in das Gegenteil
umzufchlagen bereit war. Der mei
nungmachende Journalismus wendete
die Waffe des Hohns gegen die mut
vollen Gefien Griechenlands. über je
dem Leitartikler fchwebte die lächelnde
Erinnerung an Griechenlands unglück
liche Tage bei Domokos. Veleslino und

Lariffa. wo Edhem Pafcha der Sieger
gewefen war - ein Paufchalhohn.
auch gegen Serbien und Bulgarien
gerichtet. Damals fagte der Finanz
minifier l)r Diomedes: ..Warten Sie.
trotz Ihrer europäifchen Urteile über
Griechenland wird es bald feine Lebens
fähigkeit mit dem Schwerte an den
Tag legen". Und ein anderes Mal:
..Weil es ein handeltreibendes und
handelliebendes Volk ift. glaubt man
bei euch. daß bei uns nur der Ulyffes
gilt ?tt Ich finde diefe und ähnliche
Bemerkungen und eine Reihe hoch
intereffanter Gefprächsfragmente mit
dem heutigen Minifierpräfidenten
l): Streit. mit Venifelos und anderen
hervorragenden Staatsmännern in
einem jüngfi erfchienenen Buche des
Wiener Schriftfiellers A d o l f G e l -
b e r: ..Auf griechifcher Erde“ bei
Moriz Perles. Wien und Leipzig).
das vor Ausbruch des Krieges nieder
gefchrieben wurde. aber in feiner weit
fichtigen. fafi hellfeherifchen Klarheit
erfi heute aktuell ift. wo der Erfolg der
griechifchen Waffen eine Entwicklung
eingeleitet hat. die der Verfaffer auf
Grund feiner feriöfen Kenntnis des
neuen Griechenlands überall in diefem
Werke vorausahnt.

Es ift klar. diefes Volk der Antike
erfchließt fich mit einer bewunderungs
würdigen Rafchheit den modernen For
derungen. Auf den Ruinen ihrer
Vergangenheit baut fich ein höchft
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praktifhes. wirtfhaftlihes Leben auf.
das bei verbefferten Bedingungen einen
ungeheuren Auffhwung nehmen kann,
Denn überallhin. auf jedes Gebiet
des Lebens. nimmt der Griehe die

heroifhe Energie feiner Ahnen mit.
Ein intereffantes Beifpiel hierfür er
zählt l): Diomedes von feinem Groß
vater: Im Iahre 1809. anläßlih der
napoleonifhen Kontinentalfperre. die

auh den Handelsverkehr im Mittelmeer

unterband. fhlih fih Aleko Diomedes
mit einem Riefenfhiff voll Getreide
durh die Blockadenkette. ein Unter
nehmen. das ihm Kopf und Kragen
kofien konnte. Doh es gelang, In
Valencia verkauft er die ganze Ladung

famt Shiff. auf dem er fih niht mehr
nah Haufe zu fahren traut. In einer
kleinen Segelbarke verbirgt er den Er
lös von 400000 Talern und kehrt auf
diefer Nußfhale. quer durh die Weite
des Mittelmeeres nah Spetfä heim.
Diefe Mifhung von Piratenmut und
Kaufmannslufi hat einen antiken Bei
gefhmack und fhafft einen Typus. der
den erwerbskalten Typus Englands
überglänzt.

Wohl ifi die Akropolis noh das
Heiligtum der Nation. wo fih alle
Welt trifft und wo manhmal. bei
irgend einem hifiorifhen Fefie. der
ehrfürhtige Shauer einer großen Zeit
alle Herzen entfiammt - aber über
der Erinnerung lagern die Shatten
der Vergangenheit. fhafft rüfiig der
Atem der neuen Zeit. ..Jedes Zeit
alter hat feine Künfie. Was wir
können. haben wir in Volo gezeigt.“
Im Iahre 1881 war Volo ein Pro
dukt türkifher Apathie mit 2000 Ein
wohnern und ein paar elenden Backen
im Hafen. Heute if

i es eine gepflegte.
wohlhabende Stadt mit 25000 Ein
wohnern. eine Stadt ohne Bettler

if
i aus der Heimat Iafons geworden.

wie überhaupt in Theffalien. troß

feiner momentanen agrarifhen Shwie
rigkeiten. ein Zentrum von Handel und

Indufirie erfiehen wird.
Künfilerifhes Verfiändnis. profunde

hifiorifhe Kenntnis. fozialpolitifher

Sharffinn geben in diefem Buhe dem
Verhältnis des modernen Menfhen
zum neuen Griehenland Form und
Inhalt. Einem Land. das wir mit
den Augen eines fhöngeifiigen Gym
nafiafien. oder eines überheblihen
Europäers betrahteten. gibt diefes
Buh Gegenwartsreht und Gegen
wartswert.

'l'iieiclu lslccli-lilctu-in

Romantik
Es ifi wahr; unfere Zeit. in der
Europa auf dem befien Wege ifi. fih
zu amerikanifieren. unfere Zeit. die
im Konkurrenzkampf ums Dafein alle
Fähigkeiten und Energien in den Dienfi
der Dollarjagd fiellt. unfere Zeit hat
zwar an Sharfblick. Shlagbereitfhaft
und Gewiffenlofigkeit beim Raubbau
an jegliher Potenz erheblih gewonnen.
verloren aber - oder beffer gefagt:
aufgegeben hat fi

e die Shönheit idyl
lifher Befhaulihkeit. das Glück träu
merifhen Ueber-fih-hinauswahfens. ja
vielleicht fogar die Fähigkeit. diefe
Shönheit als Shönheit zu erkennen.
diefes Glück als Glück zu empfinden.
Wir leben im Zeitalter der Zweck
mäßigkeit. und das. was wir ..Roman
tik“ zu nennen pflegen. jene feelifhe
Fähigkeit zu froher Utopie. zu glück
hafter. fiill-verweilender Kindlihkeit.

if
i von uns gewihen. oder es hat fih

furhtfam in den verborgenfien Winkel
unferer Gedanken und Empfindungen
gefiühtet. Die Seele des Menfhen.
ehemals ein Wald voll feliger Uner
gründlihkeit. ein Garten. reih an
Hecken und lufiigen Verfiecken. mit
Ruheplätzen und freudigen Ausblicken
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gefegnet. erfheint jetzt als eine Stätte
der Indufirie. - Unfer Leben wurde
ein grelles Einander-Ueberfhreien.
Niedergebrannt ifi das feierlih-häus
lihe Stillvergnügtfein der Wahskerze-
unfere Welt wird von dem Lihte

grell-kreifhender Bogenlampen über

fhrieen. Die Städte wahfen ins
Riefenhafte. monopolifieren die Kraft
und ziehen. unerfättlih. mit weit
griffigen Fangarmen. die Fruhtäcker
friedliher Dörfer an fich. fhütten
einen Steinhagel über den Boden und

erfiicken mit der Wuht ihrer riefigen
Häufer den Atem der Sholle.
Ungenügfamkeit treibt das Leben
in den kleinen Städten. Die ..Klein
fiadt“ fiirbt. Oder - wo fie noh
lebt - ifi ihre Unbekümmertheit ge
wihen. Ihr Leben ifi umzäunt und
umfriedet und bietet fih wie ein
feltenes Tier der Shaulufi preis.
Denn auch ..Romantik“ ifi für den
modernen Menfhen - Senfation. -
Diefen Sätzen: der flühtigen Blei
fiiftnotiz einer Tagebuhfeite. fe

i

ein

Erlebnis angereiht. das vortreffiich

zu ihrer Illufiration dient. Das ganz
alltäglihe Erlebnis einer Münhener
Vormittagsfiunde. deren lebhaften
Straßenverkehr plößlih Töne jenes
Blasinfirumentes durhjubelte. deffen
Gefang fiets etwas vom Dnfte rei
fender Kornäcker hat und von der

Abfhieds-MelancholieverlaffenerDorf
Friedhöfe: Töne des Pofihorns.
Auf hohem Bocke thronte der Roffez
lenker eines großen gelben Wagens
und blies drauf los. Denn die Pofi
direktion hatte angeordnet. daß die
Pofiillone - um ein wenig von der
Romantik ihrer ..Shwager“z Ver
gangenheit zu erhalten. ihre Wartezeit
(bei Lufi und Befähigung) mit Pofi
hornfolis ausfüllen follten. So blies
der Brave denn - und die Kinder
der Straße umfianden feinen Wagen.
Klang ihnen die Weife doh lieb und
vertraut: der Pofiillon fpielte nämlich:
Pupphään. du bifi mein Augen
fiääärn.
Und ih erkannte [ähelnd_'_die Ro
mantik des Iahres 19:4.
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Die Basler Zufammenkunft
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

*

as permanente Komitee der deutfh-franzöfifhen Par
, lamentarier if

i an Pfingfien 1914 in Bafel zu

z fammengetreten. am erfien Jahrestag der Berner

Konferenz. auf der es das Liht erblickt hat. Die
waren fafi vollzählig erfhienen; die Deutfhen. in

Bern fiark in der Minderzahl. waren diesmal fogar zahlreiher
als die Franzofen. von denen einige durh die unmittelbar bevor

fiehende Eröffnung der neu gewählten franzöfifhen Kammer

abgehalten waren. Bafel war eine „Reunion“. keine „Konferenz“.
eine nihtöffentlihe Ausfhußfihung. Die Gefinnung. welhe

fämtlihe Ausfhußmitglieder mitbrahten und mitnahmen. die

Arbeitsmethode und die Ergebniffe waren in hohem Maße be

friedigend. Der Wille. weiter zu arbeiten. zufammenzuarbeiten
und den Gegnern im eigenen Land entgegenzuarbeiten. trat

kräftig hervor. Dabei befiand keine Ueberfhwenglihkeit und keine

Illufion. Man war fih der Hinderniffe. die durh die Wirklih
keit und durh die Vorurteile. welhe fih in beiden- Ländern

wuhernd eingenifiet haben. klar bewußt hüben und drüben.

Aber diefes Vorurteil if
i es gerade. das allen befonnenen

Elementen und voran den gewählten Volksvertretern eine

Pfliht auferlegt. Man empfand und gefiand. daß eine

Brefhe in die Mauer des Mißtrauens nur von beiden Seiten

gleihzeitig gelegt werden kann. Der Entf hluß zur
Planmäßigkeit der fih gegenfeitig ergänzenden An
firengungen und die Betätigung von Organifationsarbeit durh
gemeinfam operierende Volksvertreter beider Länder ifi neu

und kann bei beiderfeitiger Ausdauer fruhtbar werden.

Das waren die Gedanken. die in den Verhandlungen der franzö
fifhen und deutfhen Deputierten wie in ihren Vorbefprehungen

und im perfönlihen Verkehr hervortraten. Es war niht unnütz.

2 t.
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diefe Einmütigkeit in einer Deklaration niederzulegen. in deren

entfchiedenem Ton viel von der Einficht des Baron dtEfiour
nelles des Eonfiant und der Energie Iaures wiederklingt:
..Bei allen vorurteilsfreien Deutfchen und Franzofen ifi durch die Kon

ferenz von Parlamentariern beider Länder die Hoffnung auf eine
dauernde Annäherung der beiden Nationen gefiärkt und der
Wille. zu diefem Zweck zufammenzuarbeiten. erhöht. Die
Stunde ifi günfiig für eine planmäßige Aktion in diefer Richtung.
Die Bürger leiden unter dem Zufiand gegenfeitigen Mißtrauens und un

unterbrochenen Beunruhigungen. der fich äußert in unabläffigem Wett

rüfien. in der Gefahr fortgefeßter wirtfchaftlicher und finanzieller Krifen und

in der Lähmung des kulturellen Fortfchritts. D er Tag ifi nicht fe r n .
an dem die öffentliche Meinung aller Länder Rechen
f chaft fordern wird von der kriegsheßerifchen Preffe und ihren Hinter
männern. die jeden Zwifchenfall aufbaufchen und unaufhörlich neue Miß
verftändniffe zu fchaffen fuchen.

Ifi fchon die gemeinfame Proklamierung diefer Auffafj'ung
und der Entfchluß ihrer Betätigung mehr als eine refignierte
Klage. fo ging der Ausfchuß fofort auch noch dazu über. die
..Organifierung eines Nachrichtenaustaufches
zu befchließen. damit Deutfche und Franzofen gegenfeitig unter

richtet werden über den wahren Sachverhalt der Ereigniffe. die

allzuoft durch tendenziöfe Berichte und durch leidenfchaftliche
Aufbaufchungen entfiellt werden. Die nützliche Aufgabe. die Luft
vom Pulverdampf der chauvinifiifchen Preffe zu reinigen. follte
man dahin erweitern können. dem andern Land Kenntnis zu geben
von allen Kundgebungen gegenfeitiger Sympathie und von den

Protefien gegen die chauvinifiifche Engherzigkeit der eigenen Lands

leute.

Weiterhin bekannte fich die Deklaration gemeinfam zu der von
franzöfifcher und deutfch-nationalliberaler Seite for
mulierten Auffafj'ung: ..daß bei Schwierigkeiten in der Regelung
von Streitfällen das Schiedsgeriwtsverfahren der Würde
und dem Wohl zivilifierter Völker am meifien entfpricht“.
Man fühlte aber auch fo viel fefien Grund unter den Füßen.
daß man befchloß. den neutralen Boden der Schweiz das nächfie
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mal zuverlaffenund die Begegnung in die eigenen
Länder des deutfh-franzöfifhen Ausfhuffes
zu verlegen. Die Verhandlungen über diefe Frage waren
befonders intereffant. War man zuerfi von dem Gedanken einer

zweiten Konferenz im Umfang der Berner ausgegangen und
damit bei der taktifhen Höflihkeitsfrage der Reihenfolge. -
ob zuerfi in Frankreih und dann in Deutfhland oder umge

kehrt
-- angelangt. fo brahte ein Vorfhlag von Jaures die

glücklihe Löfung des „ensemble“. Das Ei des Kolumbus hat
zwei Dotter. Da es fih um eine. die zwei Länder gleihmäßig
berührende Manifefiation handelt. fo ifi es folgerihtig. an einem
Tag eine Doppelmanifefiation in beiden Ländern zu ermöglihen.
An je einem durh den Ausfhuß noh fefizufetzenden Ort in Frank
reih und Deutfhland - man fprah von Lyon. das eine Aus
fiellung mit deutfher Abteilung hat und von der Kunfifiadt
Münhen - werden franzöfifhe Abgeordnete die Delegation
deutfher Abgeordneten und deutfhe Abgeordnete die Delegation

franzöfifher Abgeordneten empfangen und mit ihnen öffentlih
das Bedürfnis der fiaatlihen Annäherung traktieren.
Die Komiteemitglieder. die hierüber zuerfi im nationalen Kreis

berieten. akzeptierten den Vorfhlag. der die Frage der Priorität
und der Zurüäfetzung ausfhaltet und in der Gafilihkeit des

Befuhs und der Aufnahme politifhe und perfönlihe An
näherung niht bloß fymbolifiert. fondern auh realifiert. Die

deutfhen Ausfhußmitglieder fügten aber noh einen Gedanken

ein. durh den von den Franzofen angenommenen Beifatz: ..Noh
in diefem Jahr“.
In der Erklärung hat das Wort „Erziehungsarbeit“ mit Reht
einen befonderen Nahdruck erhalten:

„Das Komitee ifi fih der großen und fhwierigen Aufgabe
bewußt. Sie zum guten Ende zu führen reihen vereinzelte Kundgebungen

niht aus. Eine dauernde und beharrlihe Fortführung der
Arbeit ifi erforderlih zur Siherung eines endgültigen und vertrauensvollen

Friedens zwifhen den beiden großen Nationen. die
im Verlauf ihrer. an
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Ruhm wie an Leiden. reichen Gefchichte fo oft Gegner gewefen find. bedarf
es einer gewaltigen Erziehungsarbeit und eines gegen
feitigen guten Willens.“
Damit find nicht bloß die Ziele. fondern auch die Hemmungen
gekennzeichnet. die es gilt. zäh. unbeirrt und unentmutigt durch
unausbleibliche Enttäufchungen zu überwinden.

Wir waren uns in unferen Gefprächen alle klar bewußt. daß
esinbeiden Ländern Elemente gibt. die ein Intereffe
an der Aufrechterhaltung einer Atmofphäre
d e r S p a n n u n g haben. Elemente. die Einfluß befitzen und
die in einem reichlich gedüngten Vorurteil und einer hyper-patrio

tifchen Kurzfichtigkeit bequeme Stützpunkte finden.

*K

Die letzten fünfzig Iahre brachten den Zufammenfchluß des
nationalen Staates in Italien und in Deutfchland und eine Zu
fammenballung des nationalen Gefühls in diefen Staaten und
rückwirkend in allen anderen. Diefer Prozeß felbfi bedingt eine
Steigerung der Spannung. Sie wird notwendig vermehrt. wenn
die Staaten gleichzeitig durch Bevölkerungszunahme oder aus
anderen Gründen ein Expanfionsbedürfnis entwickeln. und wenn
die wirtfchaftliche Rivalität durch den Siegeszug und Wettlauf
der Technik verfchärft wird. Kommt dazu eine Erfchütterung des

Sicherheitsgefühls dadurch. daß diefe felbe Technik neue Kriegs
mittel und Zerfiörungsmöglichkeiten fchafft und die Angriffsmöglich
keit plötzlich in die dritte Dimenfion. nämlich in die Luft verlegt. fo
ifi die internationale Spannung als Produkt begreiflich und fafi
unvermeidlich. fo lange fich die neuen Eindrücke in den Geifiern
nicht ausgeglichen haben und fo lange nicht das gefchärfte Miß
trauen dura) Akte eines klugen Vertrauens der Staaten gemildert
wird. Solche klugen Akte nennt man eine gute P olitik.
An diefer Politik hat es allfeitig gefehlt. Darum wird fie auch
in fieigendem Maße ein Bedürfnis aller. Sie hat zum Ziel. aber
auch zur Vorausfetzung eine Entfpannung der Geifier. Hier
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vorzuarbeiten ifi ein Arbeitsfeld gerade für die Parlamen
tarier. die mit einer perfönlihen Verantwortlihkeit ausgefiattet

find. ohne von dem Harnifh der fiaatlihen Verantwortlih
keit belaftet zu fein. welhe die Minifier häufig immobil maht;
aber unverantwortlih wäre es. wenn die Herren Minifier diefe
interparlamentarifhe Vorarbeit blind gegen deren Rützlihkeit durh
ihre offizielle Politik kreuzen. erfhweren oder vereiteln würden.

Ueber die Art der Verhandlung in Bafel und die einzelnen
Perfönlihkeiten verlohnt es fih. das nähfiemal zu erzählen.

Revolution in Mittelalbanien
Von Fritz Loth

Durazzo. 26. Mai 1914.

den Toren der Hauptfiadt entfernt. Und jeden
. Augenblick kann der Kampf aufs Neue beginnen -
obwohl er dem Feinde am erfien Tag einen Verlufi von 75 Toten
gebraht. und uns einen Verlufi von 150 Gefangenen. 11 Toten.
14 Verwundeten . . . .

Der Revolution auf dem Lande ging die in der Landeshaupt

fiadt voraus. Man fielle fih vor: ein König läßt den Konak

feines Kriegsminifiers und Minifiers des Innern mit Kanonen

befhießen. um die Uebergabe zu erzwingen! Und doh war es

niht fo fehr eine Revolution von oben. was Effads Sturz ver

anlaßt hat. Der Mbret wurde zum Vorgehen erfi durh den hol
ländifhen Major Sluys bewogen. der wiederum von den Natio
nalifien beraten war.

Alfo die Nationaliften! Sie find zu Haufe in Durazzo. Skutari.
Valona. Elbaffan. Berat und Tirana: in den größeren Orten
des Landes. Ihre Kultivierung drückt fih in europäifher Klei

24a
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dung aus; nur der weiße Fez charakterifiert den Albaner. Im
übrigen ifi die Zufammenfetzung wunderbar. Der Pafha fitzt
neben dem kleinen Handwerker. der Unterfiaatsfekretär neben

dem Kramladenbefitzer. der Advokat neben feinem Klienten. der

Monfignore neben dem Popen. Es ifi darum auh durhaus
falfh zu behaupten. die Nationalifien feien als folhe gegen die

Pafhas und Beys. gegen den Großgrundbefitz und die Privi
legierten. Sie find vielmehr eine Anti-Effad Pafha-Partei. die
Gegner jeder turkophilen Befirebungen.

Effad Pafhas Gewaltherrfhaft war unter der Regierung Wil
helm l. noh drückender geworden. als je zuvor. Nichts gefhah

ohne feinen Willen. nihts ohne feine Anregung. Er veranlaßte
die offizielle Wiedereinführung der türkifhen Sprahe - da es
in Albanien nur reht wenig Beamte gibt. die albanifh lefen
und fhreiben können. Er hielt auh fefi an dem türkifhen Ver
waltungsfyfiem. dem ..Iawafhi Iawafh“. Nah wie vor konnten
Europäer weder Grund und Boden erwerben. noh ihre Kräfte
einfetzen für die Entwicklung des Landes. Mit Vorliebe fiellte
Effad türkifhe Offiziere und Beamte in feine Dienfie. Die vielen

Gefuhe deutfher und öfierreihifher Beamten und Offiziere
wurden abgelehnt.

So fiockte denn bald alles frifh einfetzende Leben. Die Hoff
nungen der Gefhäftsleute. der Patrioten erwiefen fih als trüge
rifh. Keine neue Zeit war angebrohen mit der Ankunft des

Fürfien. Der fhlehte Wein war nur in einen andern Shlauh
gefüllt. die alte Ware unter neuem Namen zum Verkaufe aus

geboten. Und rafh ging der Haß gegen Effad auf das ganze Ka
binett Turkhan über. War niht Turkhan aus der Türkei impor
tiert? Stand er niht. wie der begabtere Mufid Bey Libohova.
in dicker Freundfhaft mit dem Erzfeind jeder Entwicklung? Tag

für Tag fuhte Effad feinen Einfluß zu erhöhen. Und darum mußte
er gefällt werden. Auh wenn er nicht hochverräterifhe Gedanken
fiill im Bufen trug und nur auf feine Weife dem neuen Vaterlande
dienen wollte.
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Effad fiürzte über die Nationalifien. er fiürzte aber auh über
die Bauern. Daß der ergebene Diener feines Herrn wirklih mit

dem Türkenfendling Arif Hikmet unter einer Decke fieckte. if
i

noh
niht zwingend bewiefen. Auh ohne das findet die Bauernrevolte
im Hinterlande von Durazzo ihre Erklärung. Wie denn auh
nie überfehen werden foll. daß weder die Nationalifien noh die
Bauern ihr Programm. ihre Plattform haben. fondern daß
hier die verfhiedenfien Bewegungen parallel gehen und nur durh
das Ziel oder die Oppofition - fo bei den Nationalifien - oder
durh religiöfe Motive - fo bei den Bauern - zufammenge
halten werden.

Alfo: Effad brauhte für den Epirus Miliztruppen. Die Aus
hebung war ihm überlaffen. dem Kriegsminifier. Und da die

Bauern niht kamen. ging der Kriegsminifier zu ihnen. Seit

diefem Tage datiert die Gärung unter denen von Shiak und
Tirana. Ob Effad fi

e zum Widerfiand reizte? Ob die Waffen. -

die er angeblih nah Koritza fenden wollte. wirklih für fi
e be

fiimmt waren? Oder ob die Bauern fih nur deshalb erhoben.
weil fie Soldatendienfie leifien. für den Fürfien. der ihnen fremd
war. kämpfen. für eine Regierung. die abfolut keine Befferung

ihrer Lage gefhaffen. ihr Leben laffen follten? Beide Darfiel
lungen haben etwas für fih. Und für Effad und die Bauern

if
t das eine ebenfo möglih. wie das andere.

Für Effads Niederwerfung genügte es. daß man ihm niht
traute. daß er vielen ein Dorn im Auge war. daß er die Entwick
lung des Landes hemmte. daß er im Augenblick. da der Feind
vor den Toren fiand. aus dem Staatsmagazin Munition in

feinen Konak fhaffen ließ und die Zahl feiner Leibwähter unge

meffen vermehrte. Dabei foll völlig außer Ahr gelaffen werden.
ob Effad nur Vorfihtsmaßregeln zu feinem perfönlihen Shutze
traf. oder ob feine Rüfiungen fih bewußt gegen den Fürfien
rihteten.
Die Bauern haben jedenfalls die Rückkehr Effads niht ge
wünfht. Das fe
i

ausdrücklih gegenüber anderen Meldungen
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fefigefiellt. Sie erklärten der Internationalen Kontrollkommiffion:
..unfere Väter find keine Soldaten gewefen. wir wollen auch keine
Soldaten fein. Wir haben früher keine Steuern gezahlt. wir wollen
auch in Zukunft keine bezahlen". Was wollt ihr denn fein?“
fragte fie Generalkonful Krall. der öfierreichifche Delegierte.

..Serben k*7 - „Reini" - ..Wollt ihr nicht der Regierung in
Durazzo gehorchen?“ - ..Neinltt - ..Wollt ihr keine Albaner
fein ?tt - ..Nein !“ - ..Ia. was wollt ihr denn ?tt - ..Wir wollen
Osmanli. Arnauten fein.“

Alfo eine turkophile Bewegung. Das kam auch äußerlich zum
Ausdruck: unter großer Zeremonie wurde in Schiak in der Mofchee
ein Gebet für den Padifchah gefprochen. dem Zug der Halbmond
vorangetragen und die türkifche Fahne über dem Regierungs

konak gehißt. Neu-Turcia foll nach den Wünfchen der Bauern

folgende Bezirke umfaffen: Schiak. Kawaja. Dibra. Kruja-Land.

Ismid. Pekin. Daß das ein Unfinn ifi. liegt auf der Hand. Die
Jmame heulten wie Schloßhunde. als die Kontrollkommiffion
fie perfönlich für die Revolte verantwortlich machte und nahmen
dankbaren Herzens die in Ausficht gefiellte Gehaltserhöhung
und die finanzielle Unterfiüizung der Mofcheenfchulen an . . . .

Es ifi nur ein Glück. daß man in ..Neu-Turcia“ einen heil
lofen Refpekt vor - Europa hat. Diefen Refpekt teilt man hier
in Durazzo durchaus nicht. wenn man beifpielsweife von den

Intriguen hört. die Italien und Oefierreich gegeneinander fpinnen.
Die Bauernbewegung könnte leicht mit Hilfe der Mirediten unter

worfen werden. Aber Italien will das durchaus nicht - weil
die Mirediten unter dem Protektorate Oefierreichs fiehen! Böfe
Zungen behaupten fogar. die mittelalbanifche Revolution fe

i

Italiens Werk. Italiens. das ein Intereffe daran habe. Albanien

nicht zur Ruhe kommen zu laffen. Genau fo. wie Italien fchlechte
Gewehre gefandt habe. um die Gendarmen gegenüber den mit

türkifchen Maufern bewaffneten Bauern noch minderwertiger wer

den zu laffen. als fi
e es fchon von Haufe aus find. Oder: genau

fo. wie Italien imit Effads Befeitigung nicht einverfianden fei.
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weil Efiad fein Shützling und Günfiling war. Heute ifi das

Fürfientum Albanien zu einem Fürfientum Durazzo herabge
fhrumpft. Und noh immer arbeitet die Diplomatie Europas
in rofa. während die Diplomaten Durazzos dem Fürfien und

fih das Leben verdrießen. „Arbeiten“ Italien und Oefierreih
fo weiter. dann wird auh bald vom Fürfientum Durazzo nihts
mehr übrig fein!?

Großarabien
Von Erih O. Moeller. Kairo

l.

eit Sultan Selim :5:7 nah Eroberung Syriens.
- Arabiens und Aegyptens die Kalifenwürde ufurpiert

i und mit dem osmanifhen Thron verknüpft hat.
befieht zwifhen Arabern und Türken ein haßerfüllter

Gegenfatz. Die unterjohten Araber. fiolz auf ihre alte Kultur
und glänzende Gefhihte. verabfheuen im türkifhen Zwing

herrn den brutalen fierilen Parvenü. unter deffen graufamer

Geißel ihr Volkstum jahrhundertelang hoffnungslos am Boden

lag. Auh das Reht des Sultans auf das Kalifat ifi von arabifher
Seite mit dem Hinweis fiets befiritten worden. daß nah dem
heiligen Sheria der ..Herr der Gläubigen“ vom arabifhen Ge

fhleht der Koreifhiten abfiammen müffe. Aus diefen Anfhau
ungen heraus hat fih mit dem wahfenden Mahtverfall der

Pforte in den lebten Jahren eine arabifhe Eigenbewegung krifial
lifiert. die in naher Zeit Anlaß zu wihtigen Ereigniffen geben
könnte. Seit dem Erfheinen von Neguib Azouris .(.e :ei-ei]
ile in nation arcade“ (L905) fieht heute dank fremder Ermunte

rung vor einem großen Teil der arabifhen intellektuellen Welt
eine gewaltige hoffnungsbelebte Perfpektive: der Zufammen

fhluß Syriens. Mefopotamiens und Arabiens unter ägyptifher
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Führung und britifchem Protektorat zu einem arabifchen Welt

reich. die Uebertragung des Kalifats an einen Araber. die Neu

erftehung der verfunkenen arabifchen Blütezeit.

Ohne die Ausfichten diefes Problems zu erwägen. fe
i

hier ver

fucht. die zahlreichen Symptome und Unterfirömungen der groß

arabifchen Bewegung fefizufiellen.

Bekanntlich war es fchon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts
der Lieblingstraum Mehmed Alis von Aegypten. die arabifchen
Völker des osmanifchen Reiches unter feinem Szepter zu ver

einigen. ein Gedanke. der kurz vor feiner drohenden Verwirklichung

am Widerfiande Englands fäzeiterte. Damals fürchtete Groß
britannien um den Weg nach Indien und bekämpfte aus dem

gleichen Grunde fpäter den franzöfifchen Suezkanal. Heute aber.
im Befitz Aegyptens. erkennt der britifche Imperialismus in

der Anwartfchaft auf das osmanifche Arabien ein unerläßliches
Glied in der Kette feines Ueberfeebefitzes. Aus diefem Grunde
begünfiigt man in der Downingfireet die arabifche Sonderbe

wegung. da man weiß. daß fi
e mit logifcher Sicherheit zur Be

fefiigung der englifchen Weltherrfchaft beitragen muß. Es if
t

in der Tat ein Ausbliä von gigantifcher Weite: der Befitz Arabiens
verbindet Britifch-Afrika mit Indien und dem britifchen Teile
Perfiens; (die von Lord Curfon gedachte Nil-Indusbahn ifi

weniger als Eifenbahnfirecke als als firategifche Verbindung zu
verfiehen); der für England fo wichtige Suezkanal erhält durch
Südfyrien eine breite Flankendeckung; das erfchloffene Mefo
potamien und Babylonien (Irak) wird zu einer der wertvollften
Kolonien; und fchließlich gibt die Schutzherrfchaft über die heiligen

Stätten Mekka und Medina dem englifchen Protektor ein will
kommenes Prefiige in der ganzen muhammedanifchen Welt.

Namentlich diefer letzte Umfiand if
t angefichts der fiarken islami

tifchen Maffen. die in Indien. Aegypten und im Sudan für die

britifche Okkupation eine fiete latente Gefahr bedeuten. von unver

gleichlicher Bedeutung. einer Bedeutung. die man erfi würdigen

kann. wenn man fich der Londoner Nervofität erinnert. die von
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Zeit zu Zeit durh panislamitifhe Strömungen oder ftrategifhe
Verbindungsverfuhe der Türkei mit Arabien verurfaht wurde.
Die Shwähung der Pforte war deshalb ebenfo
eine Vorausfetzung für das Gedeihen der allarabifhen Idee.
wie eine ftarke Türkei ihr Tod gewefen wäre. Von allen interef
fierten Stellen aus wurde infolgedeffen planmäßig und mit zäher
Konfequenz daran gearbeitet. niht nur die Türkei im allgemeinen

zu unterminieren. fondern ganz befonders die Unzufriedenheit
der osmanifhen Araber zu fhüren. Diefe Verfuhe gingen oft
in philanthropifhen Gewändern einher. kamen aber auh fonfi.
z. B. in der Mekka- und Bagdadbahnfrage. klarer zum Aus
druck. Während aber am Bosporus fhließlih nur die auh von
Kiamil Pafha vertretene englandfreundlihe liberale Ahrar-Partei
die Dezentralifation der arabifhen Provinzen unermüdlih förderte.

mahte der großarabifhe Gedanke und die Ueberzeugung des

hohen Wertes britifhen Shutzes in den in Frage kommenden
Wilajets rafhe Fortfhritte.
Die Zentrale der arabifhen anglophilen Eigenbewegung if

i

feit langem Aegypten. Hier. wo die britifhe Okkupation
diefer Propaganda jede Begünfiigung angedeihen läßt und wo

auh die glänzenden Fortfhritte eines britifh kolonifierten islami

tifhen Reihes offen und verlockend zur Shan liegen. hier finden
verbannte Türken und Syrer Zufiuht. hier werden die Emire
und Shehs der arabifhen Stämme und die Sherifen von Mekka
mit königlihen Ehren empfangen. und von hier gehen die bri

tifhen Agenten verfprehend und befiehend in die osmanifhen
Südprovinzen. Das ägyptifhe Volk. foweit es gebildet genug

ifi. um in Frage zu kommen. liebt es in feiner Eitelkeit dem groß

arabifhen Gaukelfpiel nahzufehen. Hier ifi die liberale Partei
unter Wahid Bey und ein Teil der arabifhen Preffe (befonders
die Zeitungen ..Mokattam“. ..Ah-car“. ..Mahrufiall und ..Garidahll
unter meifi fyrifhen Redakteuren) mit Erfolg. wie das Verfhwin
den der Nationalifien beweifi. dabei. den Aegyptern das Wieder

erwahen der Pharaonenzeiten vorzufpiegeln. Man weifi auf
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den verbleihenden Glanz des türkifhen Halbmonds hin. auf
die eigenen hohen Eigenfhaften und die Notwendigkeit eines arabi

fhen Kalifen. Es ifi in diefer Verbindung intereffant. einen Artikel
unbekannter Herkunft zu zitieren. der im März :9x2 in der be
kannten englifhen Zeitfhrift .k'ortnjgmlz- rei-jekt“ erfhien. Es
heißt dort u. a.:

..Die Zukunft Aegyptens als eines Teiles des englifhen Reihes würde

die glänzendfien Hoffnungen haben und feine Stellung unter den Völkern
wäre voller Würde. Wenn die Türkei zerfiele. könnte fie durh Aegypten

wohl erfeßt werden. Es ifi kein Grund einzufehen. warum der Khedive niht
dem Sultan als Herr des Islams nahfolgen follte. fo phautafiifh diefer
Gedankengang auh fein mag. Aegypten würde dann die Shutzmaht des

Hedfhas werden und damit Herrin über Mekka. Wenn wir bedenken. was
es für 94 Millionen muhammedanifhe Untertanen Großbritanniens be

deuten würde. zu wiffen. daß England die Shutzherrfhaft über Mekka

befißt. fo müjfen wir einfah an die Möglihkeit denken. diefen gigantifhen

Traum. der übrigens von vielen Aegyptern geteilt wird. zu verwirklihen.
Das ägyptifhe Reih der Vergangenheit könnte wieder aufgerihtet werden.
Syrien und Paläfiina würden wie einfi unter die Oberhoheit von Kairo

fallen. ganz Arabien würde dem ägyptifhen Reiche angegliedert und die

Stämme des Iemens. die gegen die Türken rebellieren. wären bereit -
fie find es fhon - fih England zu unterwerfen. Wenn die Türkei zerfiele..
Man muß bedenken. daß die ägyptifhe Frage niht allein aus der guten
Verwaltung des Nillandes befieht; fie ifi eine Frage. die weite Probleme
in fih birgt.. . .“ :

Es if
t

verfiändlih. daß eine derartige Perfpektive die denk

fähigen Shihten Aegyptens begeifiern muß. Ob der Khedive
felbfi diefer Idee gewonnen ifi. bleibt fraglih; immerhin kommt
es ja niht gerade auf die Perfon Abbas Hilmis ll. an. und es
wird an unterrihteter Stelle behauptet. der Vizekönig habe durh
feine Pilgerfahrt 1910 den Arabern zeigen wollen. daß er als

religiöfer Mufelmann der Kalifatseigenfhaft würdiger wäre als

die Sultane. die fih feit Iahrhunderten in Mekka niht haben
blicken laffen. Obwohl der jeweilige Vizekönig wiffen wird. daß
er als Kalif von Englands Gnaden nur das Sprahrohr fein
kann. durh das-die muhammedanifhen Kolonien botmäßig er
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halten werden follen. wird er doh vielleiht durh perfönlihe Rück

fihten zur Annahme befiimmt werden. Ohne Zweifel aber wäre

dadurh der politifhe Tod des Islams befiegelt. denn ein Kalif.
der fih niht auf die Bajonette eines fiarken Heeres fiützen kann.
wird nihts fein als die Drahtpuppe in der Hand feiner Gönner.

Auf jeden Fall bleibt die Tatfahe unanfehtbar. daß niht nur
die fanatifh-arabifhen Kreife einen Kalifen ihrer Zunge ver

langen. fondern felbfi die ägyptifhen Freimaurerlogen. die. ob

wohl fie unbewußt auf eine Zerfetzung der ethifhen Kräfte des

Islams hinarbeiten. eine Modernifierung ihres Glaubens am

eheften durh einen europäifh beeinflußten Kalifen erwarten;
die ägyptifhen Freimaurer find deshalb auh mit der britifhen
Okkupation durhaus zufrieden und werden von ihr in bemerkens

werter Weife unterfiützt. (Shluß folgt).

Von der Mode .in der fexuellen
Aufgeklärtheit
Von Peter Paul Shmitt

._*'.-.
s hat bekanntlih einmal Zeiten gegeben. wo es für
unanfiändig galt. wenn eine Dame mit überge

,. fhlagenen Beinen dafaß. Von diefen Zeiten bis
z

-
zu den gefhlitzten Röcken und den durhfihtigen

Kleidern fheint ein ungeheure: Zeitraum. man denkt halb unwill

kürlih etwa vom Mittelalter bis zur Neuzeit oder man denkt
flühtig an die beliebten Iahrmillionen. von denen fo oft gefabelt
wird. Dabei waren es nur Sekundenmillionen. oder auf deutfh
knappe zwanzig Jahre. Jh werde gefpannt jetzt weitere zwanzig
Jahre warten und fehen. was dann los fein wird.

Jh hatte mir eingebildet. diefe rafende Entwickelung fe
i

ganz

allein der Reihshauptfiadt zu danken und ihr eigentümlih und
in der Provinz fe
i

man noh ein paar Iahrmillionen zurück. Ih
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kannte doch das Städtchen. in dem ic
h meine Schuljahre verlebt

habe. in diefer Hinficht wie meine Hofentafche und fondierte und

examinierte nachfichtig. als ic
h vor einiger Zeit wieder einmal

Befuch dort machte. Jndeffen hat man mich. wenn man fo fagen

darf. mit blutigem Kopf wieder heimgefchickt.

In meinem guten Städtchen. das auch einmal vor Prüderie
und Sittlichkeitsheuchelei geplatzt ifi. ifi die Mode der Aufge

klärtheit eingerifj'en. Wenn man eine Weile im öffentlichen Leben

gefianden hat. weiß man ganz genau: die Mode ifi die fiärkfie der

irdifchen Mächte. nicht gerade bloß die Kleidermode. fondern die

Mode in jedem Punkt. Würde es heute Mode. feine alten hoch
betagten Eltern umzubringen. dann würden in meinem Städt

chen innerhalb von acht Tagen alle alten Leute ins Gras beißen
müffen. nein. in Modefachen. da verfiehen meine Landsleute
keinen Spaß.

Jedoch heute ifi die fexuelle Aufgeklärtheit an der Reihe.
Da hat man in Berlin ein Stück gefpielt ..Die Schiffbrüchigen".

Gefehen hab" ichts nicht. wozu auch. was mit der Lues los ifi.
weiß ic

h

fchon lange und im übrigen ifi es ein Schmarren. wenn

auch vielleicht wichtiger als zehn richtige Theaterfiücke. Gefpielt

haben fi
e das Stück noch nicht in meinem Städtchen. fi
e haben

ja kein Theater dort. nur ein paar Filmbühnen. aber das Stück

hinwiederum ifi nicht gefilmt. Alfo blieb nur die Kunde von Mund

zu Mund und die haben fi
e fleißig geübt.

Dies gefchah in einer kleinen Gefellfchaft. in der ic
h war. mit

gegangen. mitgehangen. Eine Stadträtin war da und eine junge

Lehrerin und die Frau eines Arztes und noch die Frauen von

zwei oder drei Beamten. einiges Männliche auch. fumma fum
marum konnte man mit diefer Gefellfchaft eine ganze Menge
einrennen. Nach kleinem Geplänkel kamen fi

e

zu den ..Schiff
brüchigen" und fiehe da. fi

e

wußten alle. was los war. viel mehr
als ich. der ic

h von der Quelle kam. Ich muß gefiehen. ic
h bin

nicht prüde. Gott bewahre. aber Gefpräche über Gefchlechts

krankheiten und was drum und dran hängt. haben noch nie zu
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meinen Liebhabereien gehört. auh niht in Damengefellfhaft.
So kam es. daß ih ihnen eine kleine Enttäufhung wurde. ih
mohte ihnen wohl vorkommen. wie ein Berliner. der die Fried
rihfiraße und den Kurfürfiendamm niht kennt und die Tau

entzienfiraße auh niht. Von den Shiffbrühigen vom Theater
kamen fie zu denen im Städthen. Ih erinnere mih von der
Shulzeit her. an diefen oder jenen. man ging fheu an ihnen
vorbei und zeigte ihnen Gleihgültigkeit oder Verahtung. Für
eine Dame wäre es in guter Gefellfhaft ganz ausgefhloffen ge

wefen. von ihnen zu fprehen. lieber hätte fie fih die Zunge abge

biffen oder mit übergefhlagenen Beinen hingefetzt. Jh will niht
fagen. daß fie jetzt gehätfhelt wurden. aber fie erfreuten fih eines
fympathifhen Jntereffes.
Die Frau des Arztes erzählte von einem Vorträge. in dem

fie gewefen war. über die ..Erziehung zur Ehe und Mutterfhaf
“

lautete er. oder fo ähnlih. Er mag wohl für die Mütter befiimmt
gewefen fein. aber fie nahm ihre ahtzehnjährige Tohter gleih

mit. da mohte fie alles felbfi hören. Jh erinnere mih. daß ih
als ahtjähriger Junge mit fieberhaftem Eifer im ..Buh der
Eltern“ gelefen habe. nah dem wir erzogen wurden. und es hat
mir niht gefhadet. Alfo mohte ruhig auh die ahtzehnjährige

Tohter ihren Nutzen aus dem für die Mütter befiimmten Vor
trag ziehen. Indefien nahm der Vortragende fein Thema etwas

weit und ging die Gefhlehtskrankheiten der Reihe nah durh.
Ih fragte die Mutter. ob ihr das neben der Tohter in der Ver
fammlung fitzend. niht peinlih gewefen fei. Sie zuckte etwas

unfiher mit den Ahfeln und fagte: „Nun weiß fiets halt“. -
..Wie fagt ih"s meinem Kinde?“ Man läßt es ihm halt fagen -
Gott. ih fage ja kein Wort dagegen.
Die Stadträtin erzählte von einer Coufine. deren Tohter zwei
Heiratsanträge bekommen hatte. Vom erfien Bewerber ver
langte die Mutter ein ärztlihes Zeugnis - er kam niht wieder.
vom zweiten verlangte fie auh ein ärztlihes Zeugnis und er

kam auh niht wieder. Befaßen die beiden Iünglinge niht die
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Anwendung kleiner Dofen die Syphiliserreger gereizt und der Krankheits
prozeß verfchlimmert würde? Ehrlich felbfi verzichtet längfi auf eine
'liwmpjn 5terjlj5xm5 [11:13:13, das heißt auf Anwendung fiarker Dofen.
Geheimrat Leffer hat bereits vor längerer Zeit erklärt. daß die Wirkung

des Salvarfans wahrfcheinlich nicht in der Tötung der Spirochaeten.

fondern in anderen Wirkungen auf den Organismus (Stoffwechfelwirkungen)

zu fuchen fei. Sanitätsrat l)c Ifaak hat fefigefiellt. es könne fchon mit

kleinfien Dofen Salvarfan die Krankheitserfcheinungen der Syphilis zum
Schwinden gebracht werden. Eine folche Dofis. wie Ifaak fie vorfchlägt.

nähert fich immer mehr der von mir geforderten. Die Salvarfandofen
gehen. wie die Salvarfan-Literatur und die Salvarfan-Vorträge beweifen.
immer weiter herunter. Ieder Apotheker wird das heute an der Hand
feiner Bücher befiätigen.

Ueber eine Beeinfluffung der Aerzte durch Ehrlich habe ich in meinen

Veröffentlichungen bisher kein Wort verloren. Diefer Vorwurf ifi bei
Mentberger (op. cit. p. 28) zu finden. Die Monopolifierung habe ich und

manche andere behauptet und halte fie aufrecht. auch daß. wenn 274 Todes

fälle durch Salvarfan von einem einzigen Autor au s nur eine m Teil
der Gefamtliteratur herausgefunden worden find. die wirkliche
Anzahl der Todesfälle in Anbetracht des Ehrlichtfchen Drohfyfiems. die

Aerzte felbfi hätten die Todesfälle verurfacht. mindefiens das Zehufache
beträgt. Unterdetfen haben fich wieder Todesfälle ereignet. 7 allein in

nerhalb einiger Tage in einem amerikanifchen Krankenhanfe. Diefe Arfen
vergiftungen mit Salvarfan haben denn auch die Straßburger Univerfitäts
Hautklinik bewogen. aus Gewiffensrückfichteu das gebräuchlichfie Salvarfan.
das Neofalvarfan. völlig zu perhorreszieren. Der Salvarfan-Optimismus
von ))c Struve übertrifft felbfi den ausgefprochener Ehrlich-Freunde. In
der Debatte der Berliner Medizinifchen Gefellfchaft hat kein Redner

- und
es waren tüchtige Fachmänner darunter - in feinem Sinne behauptet.
daß das erfi drei Jahre alte Salvarfan imfiande wäre. die erfi nach vielen

Jahren als Folgen der Syphilis fiä) einfiellenden Erkrankungen des

Herzens. der Blutgefäße. des Hirns. des Rückenmarks ic. zu verhindern.
Im Gegenteil hat gerade diefe Debatte gezeigt. wie fiark die anfangs
fchrankenlofe Begeifierung abgefiaut ifi. Leffer. Blafchko u. a. haben zu
gegeben. daß fich ein einigermaßen abfchließendes Urteil über Salvarfan
überhaupt erfi nach Ablauf von etwa 15 Iahren fällen laffei

Diefe Vorficht ifi mit dadurch begründet. daß Chemänner. die von

Salvarfan-Autoritäten behandelt wurden und von diefen Eheerlanbnis
erhielten. nihtsdefioweniger ihre Ehefrauen anfieckten. Nach Berichten von
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l): Kanngießer. Profeffor E. Hoffmann (Bonn) und Sanitätsrat l): Ifaak
(Berlin) u. a.
Der Oeffentlihkeit find alle für das Salvarfan ungünfiigen Tatfachen
verfhwiegen worden. Daß Arfenik fyphilifiifhe Symptome tünht. wiffen
wir fhon feit vier Jahrhunderten; diefe Sheinwirkung. bei welher der
Rückfhlag niht ausbleibt. als Heilung zu bezeihnen. blieb der Neuzeit
vorbehalten. Um die Tatfahe der Salvarfan-Todesfälle und -Shädigungen
drückt man fih dabei mit der üblih gewordenen wohlfeilen Erklärung

herum. daß das alles Folgeerfheinungen der Syphilis feien. Beglaubigte
Erblindungen. meint l): Struve. wären überhaupt niht berihtet. Ia. wer
foll denn beglaubigen. wo doh im Reihstag von dem Regierungsvertreter

ausdrücklih betont worden ifi. daß eine Anzeigepfiiht niht befieht. felbfi
niht bei Todesfällen!

Es ifi leider hier niht der Raum. auf fämtlihe Argumente von l): Struve

zu entgegnen. Was foll aber mit der Mitteilung bewiefen werden. daß

Ehrlih in Rom zum Mitglied der italienifhen Dermatologen ernannt
worden ifi! uebrigens war auf dem Dermatologen-Kongreß in Rom 1912
die Stimmung für Ehrlih fehr kritifh. Nur zwei franzöfifhe Redner

brachten fehr rofig gefärbte Berihte über Heilerfolge bei Tabes und Para
lyfe. Allein die römifhe Tagespreffe brahte lediglih die Berihte der

beiden Franzofen ausführlih und rettete folhermaßen den Ruhm des

Salvarfans. Einer vom Komitee überfandten offiziellen Berihtigung wur
den die Spalten verfhloffen. Wie gefärbt die Berihte über den Inter
nationalen Dermatologen-Kongreß in Rom waren. hat fhon Profeffor
Finger ausgeführt.

Selbfi die ..Berliner Klinifhe Wohenfhrif
“
fhrieb über diefen Kongreß

der Fahleute (1912. p. 872): ..Es blieb fo wenig Gutes am Salvarfan.
daß man es niht verfiehen konnte. wie ein folhes Präparat einen folhen
Siegeszug durh die Welt mahen konnte“.

Auf die von l): Struve zitierten franzöfifhen Profefforen Ieaufelme und

Hudelo gehe ih niht ein. da ih es niht liebe. das Ausland anzugreifen.

zumal Ehrlih gefagt hat. im Gegenfatz vor drei Iahren. daß er eigentlih
am befien in Paris verfianden worden wäre. Ih enthalte mih des Urteils.
warum diefe beiden Franzofen fo glänzende Refultate erzielt haben; die

Begleiterfheinungen des römifhen Kongreffes zeigten. daß fie damals jour

naliflifher Natur waren.
Was fhließlih den auh von ])c Struve angeführten ..Wafferfehlerll an

belangt - das zu den Salvarfan-Injektionen verwandte Waffer foll. ob
wohl ausgekoht. noh zu viel Bakterienleihen enthalten und diefe wurden
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für die Arfentodesfälle von Ehrliäz. Wechfelmann tc. verantwortlich gemacht-
fo pfiichtet der Militärarzt l): Obermiller in der ..Berliner Klinifchen

Wochenfchrif
*t
(1913. No. 44) Herrn 1): Kanngießer bei. der fagte. daß er

es von jeher bedauert habe. daß der Wafferfehler ein perfönliches Pech
des Salvarfaus zu fein fcheine. uebrigens fprach noch jüngfi in der
Berliner Medizinifchen Gefellfchaft ein Ehrlich-Freund von der ..Fabel des

Wafferfehlers“. Das Salvarfan leidet eben nicht an einem Wafferfehler.
fondern an dem Kunftfehler. daß es in den zur Zeit gegebenen Dofen
ein hochwertiges Gift ifi. was wir vom Arfen fchon vier Jahrhunderte
wiffen. Herr Marineoberfiabsarzt Gennerich hat allein 2 Salvarfantote
unter 1200 kräftigen Marinefoldaten.

Um l): Struve nun ni>)t mit fubjektiven Meinungen. fondern mit Tat

fachen zu dienen. erwähne ic
h

ihm (vergl. ..Tägliche Rundfchau“. No. 101

und ..Deutfche Tageszeitung". No. 195. 1914) bloß folgendes:

..Dem Leiter des Fröbelkrankenhaufes_t*Zerlin wurde folgender Bericht
zugefandt:*Ausweislicl) der Krankenjournale fowie der Perfonalakteu der

Profiituierten find an rückfälliger Syphilis leidend befunden
worden in der Zeit vom 1. Januar 1910 bis 20. Oktober 1910. alfo vor
der Salvarfanbehandlung. 171 Kontrollmädchen. In der Zeit vom 1. Ja
nuar 1911 bis 20. Oktober :9:1. alfo nach der a m 20. Januar x910
begonnenen Salvarfanbehandlung: 270 Kontrollmädchen.
d. h

.

99 (l) mehr. Berlin. 25. November 1911. Sittenpolizei."

Obfchon fowohl 1910 als 1911 die Anzahl der eingefchriebenen Profiitu
ierten ungefähr gleich war. ca. 4000. machte Salvarfan über 50 Prozent
mehr Recidive. Wo bleiben alfo hier die Erfolge des Salvarfaus bei dem
großen Material der Berliner Sittenpolizei? Alfo nicht nur keine Dauer
wirkung. fondern ein Anfchwellen des Wiederauftretens fyphilitifcher Er

fcheinungen nach der Anwendung von Salvarfan um mehr als 50 Prozent.
Was foll ein derartiges Mittel. das auf der einen Seite niäzts nützt.
fondern vielfach angewandt wird nicht nach dem alten ärztlichen Grundfatz:
..yrjmnm ne n0cea8", fondern vielfach nach dem neuen „yrjmum ut tivi
prallt-0.18“. und auf der anderen Seite fchwerfie Schädigungen. ja den Tod
bringen kann? Wie im Wiener pathologifchen Jnfiitut von l): Mutha und
lu Ketron (..Wiener medizinifche Wochenfchrift“. No. 38. 44. 45) fefigefiellt
worden ifi. macht Salvarfan beim Tier auch in der kleinfien Dofis Nieren

reizung. bei fiärkerer Dofis und bei wiederholten Gaben Nierenentzündung
und Nierenvereiterung. Wer als Arzt dies weiß und die Stirne hat. ein

folches Präparat feinem Patienten zu geben. handelt gewiffeulos. felbfi
wenn die Todesfälle. Erblindungen. Lähmungen und Ertaubungen nicht
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exifiierten. Wenn vor der Einführung diefe Verfuhe gemaht worden

wären und wenn die fhwerwiegenden gegen Salvarfan fprehenden Tat

fahen niht feit zirka 3 Jahren der Allgemeinheit unterbunden worden

wären. der Salvarfanrummel hätte nie die jetzige Höhe
erreiht.

Shlußwort
Von l): med. Wilhelm Struve-Kiel. Mitglied des Reihstags

er Shriftleiter des „März“ hat mir liebenswürdiger Weife*'

diefe Ausführungen vor ihrer Drucklegung zur Rückäußerung

, überfandt. Ih kann mih mit der Erklärung begnügen. daß
--:,'-“ _ _. ih auh niht eine meiner Feftf'tellungen im Heft 11 diefer
-.
im' / Wohenfhrift zurückzunehmen brauhe. Allgemeine Rede

wendungen. perfönlihe Verdähtigungen - die fhwerfien hat ja die
Redaktion bereits in zeitraubender Arbeit entfernt - können eine fah
gemäße Kritik niht erfeßen.
Von Salvarfanoptimismus kann weder bei mir noh bei den
anderen Aerzten. die Salvarfan fiändig anwenden. eine Rede fein. Ih
fage heute noh: ein abfhließendes Urteil über die zweckentfprehendfie

Methode und Dofierung ifi fehr fhwer, Aber eins if
i

fiher: Salvarfan
wirkt in den Anfangsfiadien der Syphilis geradezu fouverän. Daher m uß
man es anwenden. _

Zur Bewertung des von Herrn l): Dreuw eröffneten Preßfeldzugs gegen

Salvarfan fe
i

gefagt: Dreuw hat felbfi nie mit Salvarfan gearbeitet;
er hat in den wohenlangen Diskuffionen der Berliner Medizinifhen Gefell

fhaft über Salvarfan ganz gegen feine frühere Uebung nie das Wort
ergriffen. nie verfuht vor Fahmännern feine Anfihten zu vertreten.
Wenn er es trotzdem fertig bekommt. die deutfhen Aerzte. die in Ueber

einfiimmung mit der Wiffenfhaft des gefamten Auslandes zum Wohle

ihrer Patienten Salvarfan gebrauhen. der Gewif fenlof igkeit zu
zeihen. fo rihtet fih ein folher Vorwurf felbfi.
Ih habe feit meinem erfien Artikel zur Salvarfanfrage. Wohe für
Wohe in meiner Praxis Salvarfan gegeben; ih habe auh bis heute
niht den geringfien Zufall bei diefer Behandlung erlebt. Alle Patienten
haben das Mittel anfiandslos ertragen; in keinem Falle hat es verfagt.
Und fo gedenke ih weiter zu arbeiten.

2?'.
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Der Tod Friedrichs des Streitbaren
Eine Legende von Felix Braun

eber dem weiten Wiefenland hing vom noch grau
. 'ä

-

behauchten blauen Iulihimmel ein Sommermorgen

licht von verfchleierter Helle. Die Luft war tau

.

'

kühl. leicht windbelebt. von Gras- und Blumen

duft durchzogen und erhallte weithin von Vogelgefang. Manch
mal warf fich eine Lerche hoch. ihren goldenen Iubel langaus
trillernd. Die Feldblumen leuchteten im Tau. da und dort fiand
tiefrot ein Mohnkelch. ein Tropfen *f

o

hellen Blutes. als wäre

an diefer Statt ein verwundeter Engel gelegen. Ein dunkler
Schmetterling mit roten Zeichen auf den Flügeln flog vor dem

Heere einher.
Herzog Friedrich von Oefierreich. der Streitbare zubenannt.

führte feine Ritterfchaft wider König Bela den Vierten von Ungarn,

Friedrich war noch jung. hohen Wuchfes. blondbärtig. von

eher fanften. als kriegerifchen Zügen. Unter feinem goldenen

Helm fiel ihm das helle Haupthaar fafi mädchenhaft auf die

Schultern. aber aus dem gefchloffenen Vifier funkelten feine blauen
Augen ehern von Drohung und wilder Kampflufi. Der Harnifch.
den er trug. war eitel Gold und zog aller Blicke auf fich und dies

war es. was ihm die Kraft fieigerte. fo daß ihm nichts auf Erden

höher galt. als einer Ueberzahl von Feinden mit Schild und Speer

zu widerfiehen. Er fiürzte fich ins dichtefie Getümmel. in feinem
Schlachtruf. im Bäumen feines Schimmels war fchon der Sieg,
Keiner konnte fich rühmen. ihn je verwundet zu haben. Denn

auf allen feinen Zügen waren vier himmlifche Reiter um ihn:
vor und hinter ihm. zur Rechten wie zur Linken. und ihre unge

heuren goldenen Schilde aus eitel Licht fchloffen ihn ein. ohne
ihn unfichtbar zu machen. Er aber wußte es nicht und niemand
im ganzen Lande wußte es.
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Er ritt an der Spitze des Zuges neben feinem Freunde Albreht
von Liehtenfiein. Sie nahmen beide die Helme ab und atmeten
die Luft des Morgenlihts in fih ein.

..Der Tag dünkt mih zu fhön“. fagte Albreht mit der fiillen
Shwermut. die ihm eigen war. um deretwillen ihn Friedrih
verfpottete und liebte. ..Ih habe nie einen ähnlihen Morgen
erlebt. Es ifi. als würde uns durh ihn ein Abbild des ewigen

Paradiefes gewiefen. Wie. wenn wir heute den letzten Tag auf
Erden wären?“

Friedrih lahte. daß er den Vogellärm überfholl. „Shwarz
feher allerwärts! Aber einem wie mir fieckt die Seele zu fefi im

Leibe. als daß fie herauskönnte. Wenn einer den jüngfien Tag

überlebt. fo bin ih es l“ Damit gab er dem Roß die Sporen.
daß es vorfhoß. Das Gold feines Panzers ieuhtete wehfelnd
auf. wie bewegt vom Wind. Er warf fein Haupt herum. lahte
Albreht an und es war. als käme alles Liht des Morgens aus -

feinen Augen.

Der Fluß Leitha. der Oefierreih von Ungarn fcheidet. kam
träge und in vielfarbiger Spiegelung des Himmels und des Ufer
landes dahergezogen; jenfeits erfhienen Hügelketten. leuhtend
vom tiefen Grün der Matten. - Mit einem Mal brah Männer
gefhrei mähtig los. ein Sturz von Pfeilen und Speeren ging

auf die Oefierreiher nieder und nun fah man die feindlihen Reiter

aus einem Gehölz hervor gegen die Leitha zu jagen. Die kleinen

Pferde der Ungarn liefen geradewegs in den Strom hinein. der
infolge der hohen Himmelsfpiegeiung hier tief erfhien. allein

fie ragten noh mit dem halben Leibe aus der Flut. in der fi
e fih

fo eilig fortbewegten. daß man wähnte. fi
e fhwämmen darin.

Friedrih. zuerfi verdutzt. lahte laut über das Shaufpiel. fprengte
mit einem Satz in den Fluß. die Seinen folgten und mitten im

Gefiröm entfpann fih der Kampf."

Ienfeits des Waffers. auf dem Gipfel des Hügelzuges. konnte
man den weißen Zelter des Ungarnkönigs erblicken und ihn felbfi
an feinem Purpurmantel erkennen* Er trug keine Waffen. er
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fcheute die Männerfchlacht; hinter ihm fiarrte die Eifenwehr feiner

Leibwache. Neben ihm fiand ein bärtiger Mann in fchwarzer
Gewandung. den viele der öfierreichifchen Ritter vom Hofe des

früheren Herzogs Leopold her wieder erkannten; es war der

Zauberer Klingfor.

..Der Herzog! Der verteufelte Friedrich". zifchte Bela. dem
Getümmel im Fluß beforgten Blickes folgend. ..Wahrhaftig.
er dringt vor. Er kämpft im Waffer fo fiandhaft wie auf dem

fefien Lande. Schleudere deine böfefien Zauberfprüche wider

ihn. Klingforl“

..Ich fürchte. an ihm verfagt meine Magie". entgegnete Klingfor.

..Er fcheint mit dem Himmel im Bunde. Dawider vermöchte
freilich die Hölle noch genug. allein er weiß es nicht und das fchirmt
ihn noch wunderbarer. Aber ic

h will ihn erforfchen.“
Er verwandelte feine Augen in die des Greifs und fpähte mit

fo fiarkem Blicke aus. daß der König. von Furcht ergriffen. bis
ganz an die Reihe der Leibwache zurückwich.
Die Ungarn im Strom warfen ihre zitternden Pferde um und
fprengten ans Trockene. hinter ihnen her Friedrich und feine
Ritter. Vielen brachen die Pferde vor Erfchöpfung und Kälte

zufammen. Das Waffer. voll Leichen. fioß fireckenweife rot. Wieder
wandten die Ungarn. wieder fiießen die Heere tofend aufeinander.
fiand und fchwankte der Kampf.

..Alle Pfeile auf den Goldenen l“ fchrie Bela durch die gehöhlten

Hände. Die Bogenfchützen drückten ab. Hunderte von Gefchofien
flogen. Friedrichs Panzer und Schild fiarrten von Pfeilen. auch
feines Roffes Eifenkleid war voll davon. aber unverletzt tagte
er aus dem Getümmel. Sein Helm leuchtete herrlich in der Sonne.
über den Köpfen der Magyaren fiieg und fiel fein Schwert.
Albrecht von Liechtenfiein. der ihm zu Seiten focht. fühlte manch
mal einen Pferderücken dicht neben fich und feine Wange abz'zund
zu von einer weichen Vogelfchwinge geftreift. Sein Herz ward
davon zu feinem Staunen wie beim Hochamt bewegt. Er fiieß
fein Schwert in die Scheide und hielt das Roß an. um die Hände
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zu falten und ein Ave zu fprehen. Der Shild glitt ihm zur Erde.
Da traf 'ihn ein Pfeil in die Brufi. Lautlos fank er herab.
Friedrih fah ihn fallen. Er hatte nie gewußt. was Shmerz
ifi: nun war es ihm. als bäumte fein Herz auf. Dunkel vor feinen
Augen fhwankte die Luft. Feuer leuhteten. Er fhrie. Ingrimm
und Wut fhüttelten ihn und mit folhem Ungefiüm fhleuderte
er fih vor. daß nur von Anprall und Huffhlag feines Roffes
an zehn der Feinde aus dem Sattel flogen. Wie Strahlen von

einem Liht ging Mord von ihm aus. Es war. als föhte er mit

hundert Armen. Sein Shreien erfüllte das Blahfeld. daß Raben
und Geier. in fhwarzen Shwärmen herangeflattert. ihm erwi
derten. Sein Rafen glih dem der Wölfe. es fuhte nur Blut:
von feinem Goldpanzer floß Blut herab. fein Shwert troff. fein
Pferd fhlug mit den Hufen in Blutlahen. daß es auffpritzte.

fein Haar war blutgetränkt. aus feinem Vifier leuhteten feine
fhrecklihen Augen mit dem graufamen Glanz eingefelzter Edel

fieine. Es flohen die Ungarn vor ihm her und er ereilte fie. Mann

nah Mann. und fhlahtete fie hin. Immer fhneller vorjagend.

ließ er die Seinen weit und weiter hinter fih zurück. Allein ver
folgte er das ganze Heer der Feinde.
Der König riß fein Roß herum. um zu fliehen. Da fah er. wie
Klingfor verzückten Blicks den Herzog unverwandt betrahtete.
..Rette dih“. rief er dem Magier zu. ..Wir find verloren. wenn
wir fäumen“.

..Wir find gerettet. König“. antwortete Klingfor. ..Ih habe
fein Geheimnis. Rufe deinen befien Bogenfhützen heran.“
Aus feiner Leibwahe rief König Bela einen riefigen fhwarz
bärtigen Mann vor. Sein Bogen war fo hoh als er felbfi. fein
Pfeil lang und mit Raubvogelfedern befhwingt. voll Wider

haken und mit Gift befirihen von der Spitze bis zur Kerbe.

..Auf den Herzog!“ befahl Klingfor.
Der Shütze fpannte die Senne und legte an.

..Dies if
i

fein Geheimnis“. fuhr Klingfor fort. leife zu Bela

fprehend. daß es der Krieger niht vernahm. ..Vier himmlifhe
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Reiter find um ihn: vor und hinter ihm. zu feiner Rechten wie

zu feiner Linken. Mit ihren vier riefigen Schilden bedecken fie
ihn ganz, Mit ihren acht riefigen Flügeln umgeben fie ihn ganz.
Die Pfeile. die durch fie hindurchgehen. find fchwächer als ein

Wort."

..Was willfi du tun?" fragte Bela voll Grauen und Angfi.

..Gib acht.“
Klingfor fiieg den Hügel hinab. Mit Schrecken fah der König
ihn auf den Herzog zufchreiten. Sein fchwarzer Mantel fiatterte
im Wind wie die Schwinge eines großen böfen Vogels.
Und Klingfor ward unfichtbar und von der Art der vier feligen
Reiter. Er ging auf den vorderen zu. - da entfetzte fich das
himmlifche Pferd. aber der Engel meifierte es. Da erkühnte fich
der höllifche Mann zu feiner höchften Tat und griff dem Tiere
in die Zügel. Hochauf bäumte es und fcheute zur Seite. Jetzt
aber wandte fich Klingfor blitzfchnell und fchrie dem Schützen zu
und der Engel kam mit dem vorgehaltenen Schild zu fpät. Der

Pfeil ftak Friedrich fchon im Herzen.
Ein Schrei erfcholl. daß Schlacht und Flucht erftarrten: die
Engel fchrien auf. Sie fprangen von den Roffen. die entfiürmten.
Sie fingen den finkenden Herzog auf und er fiarb in ihren Armen.
Und feine Seele löfie fich von feinem Leibe und trat aus ihm

hervor. Der Engel. deffen Roß ihn verraten hatte. fchloß fie in

feine Arme und hob fich mit ihr himmelwärts. Gefang erhallte.
Der Himmel öffnete fich und nahm fie auf.“
Hochragend vor dem Leichnam. mit fchwarzen Mantelfiügeln

fchlagend. fiand Klingfor. Er laufchte: er vernahm den Gefang.
er fah den Flug. fein Geficht wetterleuchtete. fein fchwarzer Bart
fiatterte. fein Herz braufie von Triumph. Dann warf er fich herum.
zu fliehen. denn fchon fiürmten die Oefierreicher heran. Als er
fich nicht mehr retten zu können meinte. ward er zu einem fchwarzen
Geier und fiieg fchwingenraufchend mächtig auf.
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Die Iahresgabe des Frauenbundes zur
Ehrung rheinländifcber Dihter

Von Willi Dünwald

g ländifher Dihter“ hat in diefem Iahr für feine vier Mark
'"

. Jahresbeitrag zwei literarifh wertvolle. wenn auh ungleih

wertvolle. Büher in zierlihem Damenformat erhalten und
» . / kann fih überdies - alles für nur vier Mark - noch was

darauf zugute tun. durh mitwirkende Mitgliedfhaft mitbeteiligt zu fein
an der ideellen Tat: zwei rheinländifhen Dihtern Ehren und 3000 Mark
gebraht zu haben. Gott. o Gott. ich bin weit entfernt. die Exifienz eines

folhen Bundes zu überfhätzen. zu glauben. die taufend und mehr Mit
glieder wären verfländnisvolle Freundinnen der Literatur. oder gar. Rhein
land fe

i

Deutfhlands befie Kunfiprovinz. Ih ungläubiger und zweifelnder
Thomas möhte vielmehr eher annehmen. die Frauen diefes Bundes

hätten. wenigfiens die meifien. reht wenig Witterung von guter und

fhlehter Art in Kunfi und Literatur. und wirklih werden die wenigfieu fo
vertraut mit Wilhelm Schäfer. dem einen der diesmal Geehrten. gewefen

fein. daß fi
e um feinen Namen und feine Art fo reht Befheid wußten.

Es if
i

aber anzunehmen. daß fih dies nun um ein Kleines ändert. Denn
das if

i das Gute an diefem Bunde: er ehrt eben niht nur wie andere

ähnlihe Vereine und Stiftungen den Dihter durh eine ganz refpektable
Summe - die zu erhöhen man befirebt ifi - fondern er nimmt fih auch
des Werkes an. das den Dihter als einen zur Ehrung Würdigen empfahl;

fihert fih eine Auflage und verteilt fi
e unter feine Mitglieder. So kommt

des Dihters Werk unter die Leute - und das ifi für ihn ein ideeller. ins
Materielle fortwirkender Gewinn. Mag darum immerhin die Veranlaffung.
dem Bund beizutreten und ihm zuzugehören. auf ganz anderen Gründen

beruhen. als für die Kunfi etwas zu tun: die Wirkung ifi doh eine gute.
Und darauf kommt es an. Ob der Altruismus auh zurückzuführen if

i

auf den Egoismus. Hauptfahe ifi und bleibt. daß diefer Egoismus in

der Wirkung gut und nutzbringend ifi. Alfo erweife ih auh den Frauen.
die fih vor fünf Jahren in Darmfiadt zufammengetan haben. um rhein

ländifhe Dichter zu ehren. als Menfh und als Rheinländer meine Reverenz.
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Nur. daß ih wieder aus aller Hohahtung und Wertfhätzung heraus
komme. wenn ih bedenke. daß die Mehrzahl diefer Frauen doh niht -
auh wohl niht durh das erklärende Vorwort - begreifen werden. warum
Wilhelm Shäfer die ..Rheinfagen“ - die ihnen Georg Müller. als eine
Sonderausgabe drucken mußte und die bald in weiteren Ausgaben für die
Allgemeinheit erfheinen

- nohmals erzählte. wo doh Karl Simrock das
fhon. und gar in Verfen. getan. Wenn meine verehrten Frauen vom

Frauenbund niht* nur ..konverfieren“. fondern felbfi erzählen könnten. wenn

fie niht zu fehr aus dem Volk herausgewachfen wären. um zu wiffen.
daß das Volk. (in deffen Mitte der Sagenfioff fhlummert. erwaht und fih.
von Mund zu Mund gehend. weitet....) wenn fie wüßten. daß das Volk

erzählt und niht in Verfen fpriht. dann müßten fie. die rheinländifhe
Dihter ehren wollen. vor Dankbarkeit vergehen. weil Wilhelm Shäfer als
ein rehtes Kind des erzählenden Volkes dem Sagenfioff feiner Heimat die

alte. einzig in Frage kommende Form wiedergab. Man muß und man
wird es Shäfer eiufimal danken. daß er die Rheinfagen rettete vor der

fi
e

deutenwollenden. zerfeßenden. wiffenfhaftlihen Forfchung. daß er die

Sagenfammlung des Profejfors Simrotk. der doh eben nihts weiter als
ein reimfühtiger Profeffor war. erledigte. Sein. Wilhelm Shäfers. dihte
rifhes Wefen. empfand. daß die Sage in fih felbfi. in ihrer Idee wie in

ihrer vollendeten. abgerundeten Handlung. ein Kunfiwerk fe
i

und daß fie.
um zu Ehren zu kommen. niht erfi herzuhalten brauhe als ein guter.

für eine künfilerifhe Verarbeitung geeigneter Stoff. Daß dem fo ifi. fühlt
man in der köfilihen Stunde. da man dies kleine weiße Bühlein liefi.
in welhem Shäfer diefe Sagen. wie er fi

e

fand. als epifhe Kunfiwerke
weitergab. So find denn die Gefhihten vom Rolandsbogen. Mönh von
Heifierbah und all die andern mehr oder weniger bekannten. durh einen
Mund mehr gegangen. und diefer Mund. dünkt mir. ifi der zum Erzählen.
zum wirklichen Erzählen. befigefhaffenfie.

- niht nur im rheinifchen Gau,
Ih möhte von Herzen wünfhen. den Frauen des Frauenbundes würde
das kleine weiße Sagenbühlein wetter. lieber. unvergeßliher als das zweite

Buh der heurigen Iahresgabe. welhes von Alfons Paquet fiammt und
deffen erfie Ausgabe Rütten & Loening ihnen überließ. Vor vier Iahren
mahte mih Wilhelm Shäfer auf den in Wiesbaden geborenen jungen

Dihter. von dem er eine hohe Meinung hatte. aufmerkfam und fchickte
mir ein Buh. das der Verband der Kunfifreunde in den Ländern am
Rhein auf Subfkription herausgegeben hatte und das den Titel führte; ..Auf
Erden. ein Zeit- und Reifebuh in fünf Paffionen“. Ih bin dem Buh
und das Buh ifi mir fremd geblieben. Die teils in freie Rhythmen
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aufgelöfie Profa diefer Reife- und Jndufirie-Lyrik fagte mir niht zu; nur
des Buhes Abgefang ..Meine Augen“ und darin diefe Worte: ..Jh danke
Gott für meine Sinne. (O ihr Gelehrten! laßt mir. der ih niht euer
Gefhöpf bin. die Wonne der Dankbarkeit)“ packten mih. Auh von dem
Buhe. das der Frauenbund fih wählte: ..Erzählungen an Bord“. werde

ih niht fonderlih. nur hier und da. angeworfen. Nur. wo fih in einer
Erzählung mit der Ausdehnung des dihterifhen Bildes zugleih das
Liebesgefühl zu einem inbrunfivollen fonnigen Weltgefühl weitet.... ..er
war“. heißt es nämlih da von einem Manne. den Liebesglück vertiefte.
..ein Menfh wie andere. und daß trotzdem von fremden Menfhen zuweilen
Spuren von Liebe ihm entgegenglänzten. das ging zurück auf jene Zeit.
wo er des Morgens in der weißen Landfhaft des Kiffens das Angefiht
der geliebten Frau eingebettet fand; wenn fein Blick über ihre Nafe
fpazierte wie über ein helles Vorgebirge und plöhlih vor einem tiefen
blauen Weiher fiand: vor ihrem Auge. das fih groß und lähelnd unver

fehens ihm geöffnet hatte “.... nur hier weiß ih mih mit den Frauen
des Frauenbundes auh in Bezug auf diefen Dihter eins und einig und

verfiehe ihre Wahl.

Weg in die Nacht
Von Ernfi Angel (Wien)

Immer wieder Gaffen hinter Gaffen -
Flehend langt Dein Blick nah meinen Blicken -
Aber - ewig weiter wandernd - laffen
Wir uns in das Netz der Naht verfiricken.

Eine Stunde reiht uns fiumm der andern.
Bis ih nihts als Deinen Hauh verfpüre;
Glück und Leid blieb hinter unferm Wandern >
Glaube niht mehr. Kind. daß ih Dih führe!

Eines überfiarken Siegers Beute

Müffen wir dem Ziel entgegengleiten:

Shauernd flüchtet ein verarmtes Heute
Vor den nahenden Unendlihkeiten.
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zu unterhalten und zu ermutigen. fo
dürfen wir uns niht wundern. daß
diefes Syfiem fie zum Uebereifer führt.
So find wir denn fhließlih in Zu
fiände geraten. wo es ein Wagnis*

wird. in jedem Ausland auf Reifen
zu gehen. Polizei und Spionenfurht
als Bremfe gegen die perfönlihe Be
wegungsfreiheit.
Es gibt in Paris Zeitungen. die
ihren Lefern erzählen. daß die nahezu
:00000 Deutfhen. die in der franzö
fifhen Hauptfiadt leben. von der

deutfhen Regierung angefiellte Spione
feien. Welhes reihe Tätigkeitsfeld
für die Parifer Polizei. welhe wunder
baren Möglihkeiten für die Spionen
jagd. Aber feien Sie unbeforgt.
Die Parifer Polizei mag ebenfo miß
trauifh und vivifektionifiifh fein wie
die Kölner. fo töipelhaft ifi fie auf
keinen Fail.
Furht vor Spionen haben ifi gut;
ein wenig Gefühl für Läherlihkeiten
aber wäre beffer. Und zwifhen beiden.
der Spionenfurht und der Läherlich
keiten fieht trennend nur ein ganz
klein wenig Taktgefühl.

[lernt. kernel:: (karte.)

Das Wunder
Aus Neapel kommt eine Nahriht.
die uns heute im Zeitalter der Pho
nolas. Pfyhoanalytiker. Kinos und
anderer Erfindungen in Erfiannen
verfetzt und uns ein Mene tekel ifi.
von der Zweifelfuht abzukehren. Das
Standbild des San Gennaro hat
'plötzlih den Kopf verdreht. Wunder
über Wunder! Diefer Stadtpatron.
der fih bis nun nur dadurh aus
gezeihnet hatte. jährlih ein- bis zwei
mal zum indufirialifierten Erfiaunen
der Fremden Blut zu fhwitzen. hat
feinen Wundern einen verkehrten Kopf
aufgefetzt. Eine römifhe Telegraphen

Korrefpondenz drahtet es fofort in
alle Weit hinaus. denn heute if

i kein

Mofes. fondern ein Morfe derProphet.
der Wunder verkündet und Hotel
prof pekte werden gratis verfendet. Eine
Welt fhant nah Neapel. der Vefuv.
der fich den Fremden nur ihretwegen
übergibt. ja felbfi das blaue Wunder
der benahbarten Grotte. erfheint heute
nur mehr als Draufgabe auf die neue
Liebenswürdigkeit eines wunderlihen
Heiligen aller neapolitanifhen Hote
liers. Der Erzbifhof leitet fofort eine
Unterfuhung ein. ob die Angelegenheit
ein günfiiges oder ungünfiiges Vor
zeihen für Neapel fei.

Der Gedanke ifi ja niht von der
Hand zu weifen. daß die Bevölkerung.
die fehr wohl im Buh der um Neapel
verbreiteten Natur ihren Vorteil
herauslefen kann. einem gedruckten

Buh aber ziemlih kalt gegenüber
fieht. Gefahren bedrohen. Der Vefuv
könnte. Gott bewahre. feine Verbind

lichkeiten zur neapolitanifhen Frem
denverkehrs-Propaganda löfen oder
die römifh-romantifhe Vendetta
würde für unbeteiligte Fremde die
polizeilih erlaubte Anziehungskraft
verlieren. Die Sache muß klargefiellt
werden und der Erzbifhof tut gut
daran. fi
e

zu unterfuhen und es hat
auh den Vorteil. daß man keine
Zeit hat. fih um die Errihtung von
Shulen zu kümmern. Wo Shulen
find. wird Wundern der gläubige
Boden entzogen. wo der niht ifi.
gibtts keine Wunder. die man finanziell
verwerten kann und inet. aber niht
1638i ifi die von gewiffe: Seite pro
pagierte Volksdummheit feit jeher ein
guter Boden für den klerikalen Weizen
gewefen. Daher darf es auh keinen
Wunder nehmen. wenn das Wunder
Wunder wirkt. indem der Klerikalis
mus die Wunden. weihe die Dumm
heit einem Lande fhlägt. zu feinem
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Vorteil zu verwerten weiß. Es ifi
daher fehr gut. wenn von Zeit zu
Zeit irgend ein Heiliger das Haupt

verdreht. damit dem Volke der Kopf
verdreht werde.
Wer weiß. vielleicht wird der heilige
Gennaro feinen Wundern hinterrücks
die Krone auffetzen. indem er fich im
Grabe umdreht. und einigen Wunder
Induftriellen feine Reversfeite zur ge
fälligen Verfügung fiellt. Aber das
wäre kein Wunder.

Lügen kloefljcb (Wien)

Die Etnheitsfchule
..Wir fordern die nationale Ein
heitsfchule. Statt des Nebeneinander
der einzelnen Standesfchulen erfireben
wir eine einheitliche Organifation des
gefamten Schulwefens mit möglichfier
Differenzierung nach oben hin. ohne
Rückficht auf den Befitz. Die allge
meine Volksfchule muß die Grundlage
aller Schulbildung fein. Vergrößerte
Bildung darf nicht ein Monopol der
wenigen Befitzenden fein . . . .t

t

Lehrer müffen fo fprechen. Ihr
Stand weifi fi

e darauf hin. ihr In
tereffe. ihr durch den Berufsgeifi er
zeugtes Bedürfnis. den Staat päda
gogifch zu nehmen . . . . Und: fi

e

find 130 000.
Was ifi es um die Einheitsfchule.
die der Kieler Lehrertag fordert?
Natürlich ifi fie. als Endpunkt ge
fehen. ein Ideal. Gewiß doch. Es

ifi wünfchenswert. daß ..die befien
Männer an die Spitze der Kämpfen
den“ kommen. Es ift wünfchenswert.
daß fich Rang und Einfluß nach der
Begabung abfiufen; wünfchenswert.
daß kein Talent durch äußere Hemm
niffe um feine Entfaltung gebracht
wird; wünfchenswert. daß die Aus
lefe bei der Gefamtheit. fiatt bei
einem Bruchteil beginnt.... Wir

hätten eine geifiige foziale Pyramide

reinfter Form; auf die gleichförmige
Grundlage der Millionen gefiellt. auf
fieigend und fich verjüngend in dem
Maße. wie menfchliche Begabung nach
der Höhe zu feltener wird. Examina.
immer firengere. zeichnen ihre Höhen
fchichten. Niemand kommt weiter
als er darf; niemand weniger weit
als er kann. Alle Bildungsmittel.
alle Berufe find frei. wir bekommen
eine gefiebte Nation. in der ein jeg

licher wird. was zu werden die Natur
ihn befiimmte. Von den Ultimi bis
aufwärts zum Primus . . . .

Sicherlich. diefe lückenlofe Organi

fation der Begabung ifi ein Ideal;
wie der tatfächliche. befiehende Zu
fiand deffen Gegenteil ifi. In Wirk
lichkeit haben wir Standesfchulen. die
nicht einmal aufrichtig genug find.
es fein zu wollen. Das „Schulgeld“
deckt von den Kofien eines höheren
Schülers knapp zwei Fünftel; es
genügt aber als Sperrzoll. Unfere
Führenden nehmen wir aus einer
Schicht von. (höchftens) 6 v. H

.

der

Bevölkerung. Trotzdem kommen durch
die Sperre noch viel zu viele. Heute
haben wir. zu den zweimalhundert
taufend Akademikern im Amt. etwa
80000 Studierende: deren Zahl fich
um 4 v. H

.

jährlich vermehrt. Nach
fünfzehn Jahren wird die Menge der
akademifchen Anwärter gerade doppelt

fo groß geworden fein wie der Abgang.

Nach der Scheinauslefe des Schul
geldes kommt darum die Scheinaus
lefe der Prüfungen. Wer glaubt

daran. daß. wenn man künftighin von

hundert Prüflingen 30 fiatt 20 durchs
Affefforexamen fallen läßt. die übrigen

70 Iurifien find? Das Mittel ver
fagt auch fchon. In Baden war man
entfchloffener: die Unterrichtsverwal
tung tat 60 Kandidaten des höheren
Schulamts zu wiffen. auf ihre Ver
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wendung im Staatsdieufi fe
i

niht
zu rehnen. .. . Es müffen neue
Sperrvorrihtungen erdaht werden.
Am Horizont aller Bildungsberufe
fieht der blumen-11s clausus. Damit.
gibt man dem Auswahlgedanken den

Refi: und rettet fich ins Prinzip des
Knöpfeabzählens.

Aber nun. nah Verheißung und
Verneinung: die Reform. Wie würde
das Einheitsideal der Lehrerfhaft aus

fehen. wollte man tatfählih. unter
den heute gegebenen Vorausfetzungen.
den Anfang feiner Verwirklihung
mahen? Die Vorfhulen verfhwinden;
natürlih gibt es kein Shulgeld mehr.
Das wäre das Erfie. Aber nun heißt
es. die ungeheuerlihe Mafhine des
Unterrihts von Grund aus um
bauen. Möglih ifi es kaum. denn
man müßte niht einen Jahrgang.
fondern ein ganzes Menfhenalter aus

fallen laffen . . . . Aber angenommen.
Die Volksfhule alfo bekäme eine An
zahl von Stockwerken aufgefetzt. Zu
gelaffen if

i

jeder; über den Zutritt
zu den höheren Stufen entfheidet

je ein Examen. Jetzt kommen die

Maffen. Zu Höherem fühlt fih ja

jeder berufen. die künfilihen Shranken
find gefallen. Die Zahl der Bil
dungsfhüler vervielfaht fih plöh
lih; keine noh fo firenge Prüfung
kann es hindern. Und wer will über
die Fähigkeiten der Neunjährigen end
gültig entfheiden? Sie fieigen auf;
werden das. was heute die Primaner.
Studenten. Kandidaten find. Die
Entlaffung der Sehzig in Baden
war ein Tropfen Fegefeuer . . . . Was
aber würde nun gefhehen? Millionen
find durh das Examen. auf halbem
Weg. aus der Bahn geworfen; Hun
derttaufende. zuletzt wohl auh Mil
lionen. haben befianden; fie find Anz
wärter. Was foll man mit ihnen bee
ginnen? Für fhlihte Berufe find

fi
e

verdorben. ihren Bildungsgrad

bezahlt ihnen niemand. Dafür find

fi
e verbittert. anfpruhsvoll. und. da

ihre Bildung keine Vergangenheit hat.
radikal. von einer wilden Verahtung
alles Befiehenden erfüllt . . . . . .

mit einem Wort: 'Nihilifien. Und
ihrer wären Millionen. Sie würden
vor Hunger und Wut unfer ganzes
Staatsgebäude in Trümmer fhlagen.
Ifi alfo das Heil im Bremfen? Ge
wiß niht. Aber ein Volk gleiht
niht einer Klaffe. mit numerierten
Plätzen. Es gehört zum Wefen des
Pädagogen. daß er glaubt. Wiffen
und Können fe

i

eins. und Primus
werde. wer feine Prüfung am befien
befieht. Niht durh Oeffnen des
“Shulparadiefes werden wir die Bil
dungskrife überwinden: fondern durh
Nihtbezahlen; und durh den diu
mcrus clttttsus. Denn der fagt. mit
all feiner Brutalität. heraus. was es
mit dem akademifhen Verforgungs
anfpruh auf fih hat. Niht Voraus
fetzung des Lebenserfolges wird das

Shulwiffen fein. fondern feine Wir
kung. Bildung wird erwerben. wer
es zu etwas gebraht hat. Die übrigen
wird man nah ihrem Können fragen;
das aus taufend verfhiedenen Wurzeln
fiammt. Die Vielheit wird unten.
die Einheit oben fein.

iolerrnatm krjccicmarm

Ein verbotenes Stück
Louis Ferdinand.
Prinz von Preußen

(Ein Drama von Friß von Unruh.
Verlag Erich Reiß)

Es if
i

fhwer fih vorzuftellen. daß
ein Regiffeur diefem Stück gereht
werden könnte. er müßte denn ein
Ausbund an Lebendigkeit fein und
Shaufpieler befisen. deren jeder in

2E



862 Hugo Wolf. Ein verbotenes Stück

die kleinfie Gefie. in das geringfie

Wort. in den Augenauffhlag einer
Sekunde eine Welt von erfhütternder
Bedeutung zu verlegen vermöhte.

Diefes Stück entwickelt niht. es briht
los und dort. wo es den Atem zurück;

hält. fpürt man. wie es innen tobt.

Diefes Stück vermeidet in grxmcie

Zee-ne. es zerhackt fih in lauter kleine
Momentgefchehniffe. die. rafh vorüber
gewirbelt. zu einem einheitlichen Ganz

zen zufammentreffen follen. Und

tatfählih und unleugbar fieigt hier
aus einem Nebelmeer vielgefialtiger
Eindrücke das Bleibende: daß fich

Hifiorifhes vollzieht. Wenn in Shniß
lets ..Iungem Medardus“ die Welt
gefhihte bloßer Hintergrund bleibt.

während vorne das Pathos der Liebe.
ein im Grunde unheroifhes Motiv.
in raufhender Tonart über die Bühne
wandelt. erlebt man bei Fritz von

Unruh im aufgewühlten Innerfien.
wie ein Menfhenfchickfal an der Ge

fhihte wird. vielmehr: wie es an der
Weltgefhihte zerfhellt. Napoleon

droht in der Ferne. Prinz Louis

Ferdinand. bisher den fhönen Künfien
und einer koketten Frau zugetan.
erwaht. mit ihm das preußifhe Volk.

Der König aber zaubert. er will von
Krieg nihts wiffen. da er fich niht
berufen fühlt. die Verantwortung des

Blutvergießens auf fih zu nehmen,

Der Prinz ifi beliebt bei den Bürgern.
bei den Offizieren. er ifi ein roman

tifher Träumer. ein Hißkopf. ein

Hamlet ohne Tiefe und ohne die

langen. bitteren Akkorde der Schwer
mut. vielmehr fiakkato und fogar
italienifh-arienhaft-glühend. Im ernf
tefien Augenblick. da der König die

Mobilifierung der Armee anordnet.

doh nur um zu drohen. niht um los
zufchlagen. wird dem Prinzen die

Krone angeboten. weil man von ihm
die Aufrihtung Preußens erhofft. Der

Prinz. der fih nneingefianden fiets
nah diefem Augenblick gefehnt hat.
deffen wirres Wefen vielleiht als eine
Art Hyfierie zu erklären ifi. hervorge
rufen durh die Notwendigkeit. den
fürchterlichen Wunfh nach Thron und
Ruhm vor fich felbfi zu verbergen
und zu maskieren. der Prinz ifi maß
los erfhrocken; nun weicht er zurück.
nein: fiürmt vor. um niht diefe Krone
annehmen zu müffen. nach der ihn
gelüfiet - fiürmt in einen branfenden
Strom von Ekfiafe vor - gegen
Napoleon und das Franzofenheer.
das ihn überrennt. Die Königin. als
ergreifendfte Figur des Dramas. eine
Ophelia an Zartheit und Güte. in
eine leife Liebe zum Prinzen ver

firitkt. da fie doh die Pfliht an den
König. den Gatten feffelt. fpriht das

letzte Wort der Verzweiflung: ..Suhr
Preußen. es gibt keine Preußen mehr l"

Diefes Ende mit Schrecken dürfte den

Minifier in Preußen bewogen haben. für
fein Gebiet dem Stück die Aufführung

zu unterfagen. von der Vorausfeßung

geleitet. ein Hohenzollernfiück dürfe nur
mit Verherrlihung des Herrfherhau
fes. Trompetenfhall und Hnrrahgez

fhrei abfchließen. was diefem Drama
vollfiändig abgeht; denn ihm ifi mehr
daran gelegen. eine für alle Menfhen
und Zeiten gültige Pfychologie von
lebhaft durh gefhichtliche Vorgänge
gefärbten Perfonen in fhöner Form be
greiflih zu mahen. als national zu
phantafieren. Auh hüte man fich.
aus diefem Drama Moral zu fchlagen.
als hätte es fich zum Leitgedanken ge

fevt. was als Motto vorangeht: den

Widerfireit von Pflicht und Begierde

aufzuzeigen und darzufiellen. wie die

Begierde jämmerlih vor der Pfliht
zufhanden wird. Nein: Unruhs
Drama gibt im Rahmen vergangener

Tage einfah das Porträt eines Men

fhen. der zu fhwah ifi. um fih über
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feine Zeit zu erheben. obwohl er
größere Fähigkeiten hat. als manher.
der oben ifi - eines Menfhen. wie
wir ihm heute auf Shritt und Tritt
begegnen. im Kleinen wie im Großen.
und deffen Tragik in feiner genialifhen
Unzulänglihkeit liegt.

l-lizgo »701l

Das Kinobuh
Das Kinobuh ifi ein Experiment
des Verlags Kurt Wolff in Leipzig.
Es fammelt eine Anzahl Kinofiücke.
verfaßt von literarifh reinen Dihtern.
Daß es wirklihe Dihter find. und wohl
akkreditierte (Elfe Lasker-Shüler. Al
bert Ehrenfiein. Max Brod. Otto
Pick. Paul Zeh. Rihard A. Ber
mann ic.) maht das Experiment aus.
deffen doppelter Wert auf Amüfement
und Belehrung beruht.
Die knappe Einleitung von Kurt
Pinthus ifi vortrefflih. fie feht fih
geifivoll mit dem Wefen und den

Grenzen der Kinokunfi auseinander.
und leitet allenfalls noh die von
Pinthus felbfiverfaßte Filmgroteske
..Die verrückte Lokomotive oder Aben
teuer einer Hohzeitsfahrt“ ein. die

niht für den Film. fondern aus der
Filmperfpektive gefhrieben ifi. keines
wegs aber die Beiträge der anderen
Kinoballadenerzeuger.
Eine Zeit lang protefiierten die

Dihter gegen das Filmfiück. nun
protefiieren deren Kollegen gegen die

Protefiierenden. Gut. aber fie hätten
es niht unternehmen follen. ihren Pro
tefi durh eigene Kinodramen zu illu
firieren. Sie mußten fheitern. Der
Dihter kann nur Seelifhes geben. das
Kino aber brauht fahlihen Geifi und
Gefhick für Arrangement von Aeußer
lihkeiten. Das kann eigentlih nur der
literarifhe Konfirukteur. der tühtige

..Maher't treffen. der allerdings der

ziemlich großen Maffe der Dihter
gegenüber. gar niht häufig auftritt.
Entweder. fo zeigt das vorliegende
Experiment. wird der Dihter Film
fabeln erfinden. die nur an Kino
möglihkeit den ehten. mit Autoren
namen unbehafketen Stücken nah
fiehen. an Kitfhigkeit aber diefelben
durhaus überbieten (im Kinobuh:
Heinrih Lautenfack: ..Zwifhen Him
mel und Erde“). oder es entfiehen
Filmfiücke. die ganz kraß das Wefen
des Kinos ignorieren. So. wenn
Julie Jolowicz iu dem Film ..Die
rote Laterne“ die humorifiifhe Ver
wicklung auf die unterfhiedlihe Farbe.
von Straßen- bezw. Häuferlaternen
bafieren läßt. oder wenn Paul Zeh
in einer Streikverfammlungsfzene Ant
weifung zu folgenden L a u t fympho
nien gibt:

..Nur wenn ein befonders unter:
firihenes Wort fih breit maht. läßt
fih hinten ein bedeutfames Knurren
der Hörer vernehmen. Staat und
Gefellfhaft. Hunger und Polizei find
fo die einzelnen Biffe. Und dann
beißt er immer kräftiger zu und ver
heert die abgefpannten Gefihter wie

fharfer Hagel ein Saatfeld. (. . . .)
Einen Augenblick fhweigen fie alle.
eine furhtbare Stille. Dann feht
toller Jubel ein. Der durhtofi wie
ein Orkan den Raum. Rafhelt durh
die grellfarbenen Papiergirlanden und

fiößt fih wund an der verrauhten
Decke. (.. . .) Und es ifi nur eine
Stimme. die den Saal durhtobt._
Ein Wille. der fie bewegt. Das Dah
fheint fih zu heben und zu fenken
unter der Brandung der einen Stim
me.“ Oder auh: ..Dazu Klappern
der Biergläfer und das Durheinander
der Stimmen. Nun wirft einer eine
Nickelmünze in den Mufikappatat.
Eine leihte Operettenmelodie gleitet

dahin. Halb zaghaft fehr eine Stimme



864 Hermann .iyefier Kanzelpfefier

ein. Dunn und ungewiß. Einen
feltfamen blechernen Klang haben diefe
Stimmen“. u, f. w.
Nicht wenige- die im Kinobuch mit
taten, fcheinen die Gefahren gefühlt zu
haben- die hier dem Dichter drohen.
So haben fich diefe Autoren (wahr
fcheinlich in lehrer Minute) entfchloffeni
fiir ihren Beitrag eine Luk-Form zu
wählen. und es ifi im Grund das
Erfreulichfie und Köfilichfie des Buchesh
wie die geifiigfien und wißbegabtefien

derfelben fich mit anfprechendem Hu
mor aus der Affäre zogen. Wie Albert

Ehrenfiein in einer tollkühnen Perfiz
fiage den „Tod Homers oder das
Martyrium eines Dichters“ bringt
oder Arnold Höllriegl und der diefem
hier nahefiehende Richard A. Bermann
mit ironiedurchfehten Drollerien über
den Rahmen des Buches hinaus
Purzelbäurne fchlagen.

l-lermann R0611

Kanzelpfefier
Es find auf deutfchen Kanzeln zu
allen 'Zeiten der Humor und die Grob

heit gelegentlich zu ihrem Recht ge

kommenh und daß unfere Theologen
des fechzehnten und fiebzehnten Jahr
hunderts beim rechten Anlaß mit
der Sprache wie mit einem foliden
Haudegen umzugehen wußten- ifi wohl

bekannt. Daß diefe Freude am
faftigen und trefi'enden Wort, von
der Anfpielung bis zur Ohrfeige und
vom Salzkorn bis zum Roßapfel

fich bis zur neuefien Zeit keineswegs
verloren hat, und daß auf deutfchen
Kanzeln immer wieder hanebüchene
Worte erklnngen findh das tut das

fehr hübfche und lnfiige Büchlein
„Erbauliche Predigten“ dar- das Peter
Jerufalem foeben bei Albert Langen
in Miinchen herausgegeben hat. Es
enthält fechs Predigten- von 1700
bis :892h und keine gibt der anderen
an Salz und Pfeffer etwas nach.
Vielleicht die lufiigfie ifi aber doch
die in reinem Bauernbarock gehaltene

fafi gelehrte Predigt des Pfarrers
von Sangershanfen ans dem Jahr
1775; fie handelt vom Schimpfen
und Namenanhängen und erledigt

ihr Thema halb wifi'enfchaftlichh halb
erzieherifch in firengem Aufbauh tadel
los in drei Teilen, von denen der
dritte beginnt: „Wie reimet fich das
zufammen, ein Chrifi und ein Sau
fchwanz?
- Laßt uns daher den

Chrifien von dem Saufchwanz ab

fondernh und jeden in feiner eigenen

Vefihaifenheit betrachten!“
Das vergnügte Büchlein fe
i uns
für eine lnfiige Mußefiunde will
kommen.

Lief-mann 1-[888e
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Politik der Schwede
Von Theodor Heuß

"*
ie franzöfifhe Politik ift in einen Knäuel der pein

lihfien Widerfprühe verwickelt und die Empfin

_ dung für diefen Zufiand lähmt die Entfhlußkraft
-, .' der tätigfien Kräfte. Die Kabinettsfhwierigkeiten
von Doumergue zu Viviani. von Viviani zu Ribot. mit all den

Seitentouren. find nur Symptom: auh ein lebhafter Ehrgeiz
drückt fih befheiden zur Seite und der Refi ifi Verlegenheit.
Wenn Rib ot das Vaterland für ein paar Wohen rettet. fo

ifi das eben nur ein Auskunftsmittel.. um dem Staat eine Spitze

zu geben. Ein Regierungsprogramm. das grundfätzlih die be
wegendfie Angelegenheit niht fieht. kann müde Zufallsmehr
heiten finden. wird aber von jeder aktionsbereiten Gruppe über
den Haufen geworfen werden können.
Die Radikalen haben feit Pan die Verpflihtung auf fih ge
nommen. eine Partei mit Willen. Verantwortung. Straffheit
zu werden. um das republikanifhe Frankreih aus der Stagnation
eines mehr ängfilihen und mißtrauifhen Chauvinismus. aus
der Temperamentlofigkeit im fozialpolitifhen Fortfhrirt heraus
zureißen. Das fhien ihnen zu gelingen. Der Wahlausfall. der
einen fahlihen und moralifhen Sieg der
Linken brahte. befiätigte durh das Volk. daß die denkende
Mehrheit fih von dem pathetifchen Nationalismus frei halten
oder befreien wollte. Man durfte hoffen. darf noh hoffen. daß
nun auh die Finanz politik der Republik aus dem Zu
fiand der Angfi vor Rentierkümmerniffen und Kapitalifiendrohung
herausgedeihe und das verfiaubte Steuerwefen nah englifh

deutfhen. nah fozialpolitifhen Gefihtspunkten einrihte.
Das ifi fhließlih die fahlihe Kernfrage der ganzen inneren

Politik Frankreihs. Es ifi ein wenig drückend. daß der Gläubiger

fiaat der halben Welt mit feinen privaten Finanzen niht in die

2s.
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Reihe kommt. Eine Regierung. die hier zugreift. könnte fafi die

fachlichen Schwierigkeiten der Militärfrage durch eine große finanz
politifche Leiftung überwinden. So etwa fah Caillaux fein Ziel.
Es könnte auch das Ziel des neuen Kabinetts fein. wenn nicht
deffen Zufammenfetzung als von einer anderen Logik befiimmt

erfchiene. Selten hat in einem Land des Parlamentarismus
ein unzweideutiger Wahlausgang eine fo wefensfremde Regie

rung gefchaffen. Doumergue hatte fich in den Stürmen
des Calmette-Skandals mühfam. aber erfolgreich gehalten; dann

aber fchreckte er vor der größeren Aufgabe zurück. das Refultat
der Wahlen mit den praktifchen Möglichkeiten zu vereinigen.

Vivia ni wollte das in die Hand nehmen. aber bald genug
fpürte man feine draufgängerifche Energie unficher werden. Er
felbfi hatte gegen das Dreijahrsgefetz gefiimmt. glaubte aber die

Formel zu finden. die ohne die Bindung an rafche Entfchlüfie
die Heeresfrage auf der Tagesordnung erhält.

Gewiß ifi die übereilt befchloffene Neueinführung der drei

jährigen Dienfizeit für jedes Kabinett eine böfe Erbfchaft - es
liegt auf der Hand. daß eine folche Maßnahme. fo unvollkommen

ihre Ausführung (Kafernen. Gefundheitsfiand). fo ungeklärt ihre

finanzielle Konfequenz. nicht durch eine einfache Parlaments
abfiimmung nach kaum einjährigem Befiehen aus der Welt ge

fchafft werden kann. Man mag noch fo fehr überzeugt fein. daß
fie aus kulturellen. wirtfchaftlichen und politifchen Gründen auf
die Dauer von einem Volk wie dem franzöfifchen kaum getragen

werden kann. fo fieht der nüchterne Blick. daß hier für jeden ver

antwortlichen Minifier Klippen drohten.
Die führenden Namen des neuen Kabinetts fprechen aber
nun die deutlichfie Sprache: Rib ot. der jetzt 72jährige. fiand
vor zwanzig Jahren an derfelben Stelle und brachte den Zwei
bund zufammen. D elc a f f e'

-

ifi erfi kürzlich von dem Peters
burger Gefandtfchaftspofien zurückgekehrt. Das Kabinett ifi eine
Verbeugung vor dem verbündeten Rußland. wenn es nicht mehr
ifi. Es mag als Legende gelten. daß der Zar Nikolaus an den
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Präfidenten Poincars einen Brief gefhrieben habe. das unab
geänderte Dreijahrsgefetz fe

i

die Bedingung des Bündniffes -
aber daß diefe Lesart entfiehen konnte. verbreitet und geglaubt

wurde. deutet auf den fpringenden Punkt.

Für Euro pa hat der Vorgang keine unmittelbare Bedeu
tung. Denn fo fehr die reaktionäre Preffe Frankreichs für den

Augenblick befriedigt fein mag und fo beglückt ihre Kollegenfhaft

darüber ifi. wieder den ff-f Delcaffe als Wan-Wan des deut

fhen Spießertums zu befitzen - niemand wagt. diefem Mini
fierium ein Horofkop auf lange Kraft zu fiellen. Im Auswärtigen
fitzt L e o n B o u r g e o i s . der regelmäßig Gebetene mit
den vieljährigen Gefundheitsrückfihten - er ifi keine aggreffive
Natur. Daß er in diefe Koalition eintrat. nahdem er zahlreihe
andere abgelehnt. zeigt mit hinreihender Deutlihkeit. daß der

vornehmfie Zweck diefes Kabinetts ifi. über die ruffifhe Shwierig
keit hinweg zu kommen. ohne andere Mähte vor den Kopf zu
fioßen oder doh zu beunruhigen.

Für Frankreih aber find diefe Vorgänge ein fehr lebhaftes
Memento; wieweit die Kinderlofigkeit der Familien. die törihte
Angfi vor Deutfhland. die verbreherifhe Agitation des Chauvi
nismus die fiolze Republik in die Abhängigkeit des
Zarismus treibt. In Petersburg nimmt man die Milliarden
gerne. die der remjei- paisidLe erfpart hat. aber man begnügt fih
niht damit. Frankreih foll mehr dafür leifien. daß es die Romantik
des Revanhegedankens weiter träumen darf. Deshalb beginnt
der Ruffe den Bezirk feines autokratifhen Willens auszudehnen.
Die Radikalen. Radikal-Sozialifien. vereinigten Sozialifien
Frankreihs empfinden die Laft diefes Zufiandes. Sie wehren
fih dagegen. ausgeftattet mit einem Mandat des franzöfifhen
Volkes. Sie haben Ribot und Delcaffs den Krieg angefagt -
wer aber wird ihr Erbe fein? t ..

Alle Gruppen blicken mit einiger Unfiherheit und fhwanken
den Gefühlen auf die Zufälligkeiten. die aus den nähfien Wohen
und Monaten auffiehen und die Gradlinigkeit der dringenden
inneren Aufgaben der Republik verwirren können.
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Vom Rettungswerk der Heilsarmee
Von Georg Korn

aufgepfianzt und die größten Erfolge errungen. Als ihr Begründen der General Boothr vor einigen Jahren fiarb„ feierteman ihn allgemein als einen der eifrigftenN treuefienr felbfilofefienund unerfchütterlichfien Wohltäter der Menfchheit. „GeneralBooth hat mehr praktifche Guttaten vollbracht als alle gefetzgebenden Körperfchaften zufammenC fagte der Führer der eng
lifchen Radikalenx Lloyd George- von ihm. An feiner Bahre häuftenfich die Kränze der europäifchen Fürfienfamilien; auch der des
deutfchen Kaifers fehlte nicht.
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weife eine umfaffende und auffhlußreihe Darfiellung ihrer Ent
fiehung. 'Ausbildung und Ausbreitung.

Einige Daten aus diefem Werk verdienen Erwähnung. Die

Salutifien verfügen zur Zeit über eine Armee von :6 000 Offi
zieren (Männer und Frauen) und etwa 70 000 anderen Ange

fiellten und Helfern. die namentlih als Lokaloffiziere und Mnfiker
tätig find; von leßteren hat die Armee jetzt 23 000. Eigentlihes

Gehalt gibt es niht. nur der notdürftigfie Lebensunterhalt wird

befiritten. Bedürfnislofigkeit und Nühternheit. völliger Verziht
auf geifiige Getränke. Theater und andere weltlihe Vergnügungen
wird verlangt. Diefe Art von Askefe geht fo weit. daß ein Heils
armeeoffizier :906 die Annahme einer Erbfhaft von fafi fünf
Millionen Mark verweigerte. weil er das Geld niht verdient
habe. und fein bisheriges mühevolles Leben fortfetzte. Charles

Booth felber. durh deffen Hände Millionen gegangen find. hinter
ließ nur ein Vermögen von ein paar Taufend Mark. Dabei:ifi
das Finanzwefen der Heilsarmee bewunderungswürdig organi

fiert. Das meifte Geld kommt von denen. die es fih vom Munde
abdarben. So wird berihtet. daß im Jahre :882 die Armen
Englands : 780 000 Mark. die Reihen dagegen nur 780 000 Mark

beifieuerten. In einer befonderen Selbfiverleugnungswohe wird
alljährlih eine Kollekte abgehalten. die :9:: fafi 3% Millionen
Mark brahte. Die Bank der Heilsarmee hat einen Jahresumfaß
von 617; Millionen Mark. die Handelsabteilung liefert alles.
was an Uniformen. Mufikinfirumenten und Großkonfum-Artikeln
gebrauht wird; der Wert der Mufikinfirumente wird allein auf
2 Millionen Mark gefhäzt.
Die foziale Hilfstätigkeit der Heilsarmee ifi eine ungemein

verzweigte. Zunähfi will fie den Armen und Elenden in ihrem
augenblicklihen Hunger und ihrer Obdahlofigkeit helfen; fie
gibt. ohne nah Herkunft oder Würdigkeit zu fragen. allen. die

fih an fie wenden. die nötige Nahrung und Wohnung für den
Augenbliä. Zu diefer Art der Tätigkeit gehören die Freifrüh
fiücke für Kinder. die Mitternahtsbrigaden für Suppen und
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Brotverteilung an Obdachlofe. Milchverteilung an Mütter und

Kinder. Suppenküchen und Brockenfammlung. fowie Schlaf
fiätten. Herbergen und Armenhotels. Für Gefallene und Ge
fährdete dienen Zufluchtsfiätten. Magdalenenheime. Straßen- und

Bordellmiffionen. Tee und Verfammlung um Mitternacht. Dienfi
mädchenbrigaden. Für Arme. für Kranke. für Trunkfüchtige.
für Sträflinge. für Kinder und junge Leute. für Militär. Matrofen
und Hochfeefifcher find die verfchiedenfien befonderen Organi

fationen tätig; felbfi für Lebensmüde gibt es Beratungsftellen
und Darlehen und für Vermißte Nachforfchungsämter. Bei
dem großen Notfiand im Ofieu Londons 1891 gab z. B. die Heils
armee 250000 freie Mahlzeiten; bei einem Streik in Oldham
unterftützte fie täglich 500 Familien. Bei dem großen Kohlen
fireik 1912 verteilte die Armee täglich 5448 Liter Milch und noch
von 220 Niederlagen aus an 20000 Kinder und 7000 Frauen
Suppe und Brot. Bekannt ifi ihr Anteil an der Befiedelung

Kanadas. wohin fie jährlich etwa 10000 geeignete Perfonen
hinüberleitet.

Großarabien
Von Erich O. Moeller. Kairo

1!.

Die eigentliche Geburtsfiätte des großarabifchen Gedankens

ifi jedoch S yrie n. Das mit großer natürlicher Intelligenz
begabte. zudem oft chriftliche fyrifche Volk litt unter dem tür

kifchen Abfolutismus fchwerer als die ftumpf und zufrieden dahin
lebenden Nomadenvölker Anatoliens. Das Beifpiel vieler im
Ausland zu Bedeutung gekommener Landsleute ließ die vor

wärtsftrebenden Syrer ihre Kräfte ahnen und erweckte in ihnen
nationale Ideale. Am plafiifchften aber trat ihnen das Beifpiel
des unter britifcher Herrfchaft emporblühenden Aegyptens ent
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gegen. das. mit allen Garantien eines Rehtsfiaates verfehen.

zum fyrifhen Nahbarland und feiner Korruption in grellem

Gegenfalz fiand. Viele Syrer haben in den letzten Jahrzehnten
auf dem zivilifierten Boden Aegyptens ihr Vorwärtskommen

gefunden; mehrere haben ägyptifhe Minifierpofien oder fonfiige

hohe Staatsfiellungen inne. Auh ein großer Teil der ägyptifhen
Preffe wird von fyrifhen Iournalifien geleitet. Alle aber find
begeifierte Anwälte Großbritanniens und wünfhen ihrem Vater
land aufrihtig einen Anfhluß an Aegypten. Diefe Lage kommt

fehr treffend zum Ausdruck in einem Leitartikel der in Alexandrien
erfheinenden offiziöfen „klgz-ptjan Unwetter“, die (Februar 1912)
folgendes fhrieb:

......Die Syrer beginnen zu begreifen. daß es für fie gefährlih ifi mit
dem Gefhick der Türkei verbunden zu bleiben. Andererfeits können fie

fehen. daß der Islam unter britifher Herrfhaft mehr emporblüht als unter
türkifher. Das Beifpiel Aegyptens mit feinem Gedeihen und feiner Zivili
fation if

i glänzend und überzeugend zugleih. Seit der Befetzung Aegyptens

durh England ifi die arabifhe Literatur des Landes fo emporgeblüht. daß

fi
e

heute in der arabifhen Welt die führende Stellung einnimmt. In
Syrien. wo die intellektuelle Begabung noh reiher ifi. würden auh die
Erfolge noh bedeutender fein. Man hat fih ernfilih die Frage vorgelegt:
warum foll niht ein Ende des vizeköniglihen Halbmondes in Kairo bleiben
und das andere nah Damaskus reihen? So würde eine Brücke zwifhen
den beiden Mittelpunkten arabifher Gelehrfamkeit gefhlagen. Die britifhe

Hand würde nihts am heiligen* Sheriareht ändern. fondern nur leiten.
führen und fhirmen . . . .“

Selbfi unter den glaubenseifrigen fyrifhen Moslemin gibt
es viele. die. wenn fi

e vom Panislam fprehen. eine folhe Be
wegung niht mehr von der in Tripolis und auf dem Balkan
befiegten Türkei erwarten. fondern von den verjüngten Kräften
der arabifhen Welt. Eine von Aegypten aus geleitete Organi

fation. die fich über ganz Syrien (ausfhließlih des Libanons)
erfireckt. ifi unermüdlih tätig. in den Dörfern und Städten des

Landes den Untergang des türkifhen und die nahe Geburt eines

arabifhen Kalifats zu predigen. Im Sommer 1912 wurden
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in Damaskus. Haifa und im Hauran eine ganze Reihe von Emifz

fären verhaftet. die wie fefigefiellt wurde. fämtlih aus Aegypten

fiammende Shehs waren und auf den Dörfern die Vorzüge
des englifhen Shutzes gepriefen hatten. Und im Herbfi des

felben Iahres berihteten die Zeitungen vom Auftreten eines
Sekretärs der britifhen diplomatifhen Agentur zu Kairo in
einer großen politifhen Verfammlung. die in Ierufalem einbe

rufen worden war und dann in anderen Städten Paläfiinas wieder

holt wurden.

Allerdings find die wirtfhaftlihen Intereffen Englands in
Syrien fehr gering; erfi neuerdings find die Bewäfferungsarbeiten
des nördlihen Libanon und die Ausbeutung der Oelfelder in

Paläfiina von englifher Seite begonnen worden. Trotzdem
find die Engländer in Syrien fehr beliebt; viele Syrer. die in
den amerikanifhen Miffionsfhulen zu Beyruth ihre Erziehung

erhalten. bringen dem britifhen Volk von Jugend auf ihre Sym
pathien entgegen. Die englifhen Intereffen in Syrien find eben
rein politifher Natur und treffen fih dort mit franzöfifhen. ruf
fifhen und. wohl weniger. deutfhen Afpirationen. Die in levanti

nifhen Verhältniffen ausgezeihnet unterrihtete Zeitfhrift „'l'iie
dient* Lust.“ fhrieb kürzlih (21. November 19x3). der Befitz Syriens

durh eine fremde Großmaht könnte die Stellung Englands
im nahen Ofien in der gefährlihfien Weife beeinfluffen. Diefelbe

Zeitfhrift harakterifierte die Stellung Englands in Syrien

(14. November :913) mit folgenden Worten:

..England befißt die Zuneigung der ganzen fyrifhen Bevölkerung. ifi
mehr oder weniger in Aegypten und im Sinai in fiherer Stellung und

beherrfht mit Malta. Eypern und Alexandrien die nahe See. Eine britifhe
Okkupation oder vielmehr Shuvherrfhaft würde Syrien zu hoher Blüte
bringen und Frankreih würde. wie in Aegypten. den wirtfhaftlihen Gewinn

haben.“

Die Ueberzeugung von der Wahrheit diefer Lage ifi es. die in
den gebildeten. der großarabifhen Idee gewonnenen Kreifen
der Syrer ganz von felbfi das Verlangen weckt. die arabifhen
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Provinzen möhten als große britifhe Kolonie mit einer Art

Homerule den Weg nationalen Auffiieges beginnen. Die von

dem in Aegypten lebenden Idris Bey Raghib geleitete ..arabifhe
Nationalliga“ vertritt diefe Anfhauung mit befonderer Zähigkeit
und war auh auf dem arabifhen Kongreß zu Paris (Sommer
1913) vertreten.

Eine fafi traditionelle Freundfhaft verbindet England mit

dem jetzt meifi im Haurangebirge anfäffigen fyrifhen Volk der

D rufen. Urfprünglih war diefes Verhältnis ein Aequivalent
zu dem Einfluß. den die Franzofen auf die katholifhen Maro
niten des Libanons gewonnen hatten. Die Sympathien zwifhen

Drufen und Engländern find mit den Jahren noh herzliher ge

worden. fo daß der britifhe Konful in Beyruth oft Gelegenheit

nimmt. als Anwalt diefes Volkes aufzutreten und fafi immer
einige Drufenfhehs bei fih zu Gafie hat. Befonders enthüllte
fih die britifh-drufifhe Freundfhaft während des Hauranauf
fiandes im Herbfi 1910. Ein erfolgreiher Shmuggel britifher
Gewehre fetzte die Drufen. bei denen fih kurz vorher englifhe
Offiziere aufgehalten hatten. in die Lage. fih gegen die abge

fandte türkifhe Divifion nahdrücklih zu verteidigen. Zu gleiher

Zeit erfhienen mehrere englifhe Offiziere im türkifhen Haupt

quartier. um den Bewegungen des türkifhen Heeres zu folgen;

der Kommandeur General Sami Pafha. der durh befhlag

nahmte Papiere den Beweis britifher Jntriguen erbraht fah.
ließ diefe Herren jedoh ausweifen und nahm nah Niederwerfung
des Auffiandes den oberfien Drufenfheh Jahja Atrafh gefangen.
Atrafh wurde hierauf nah Rhodos verbannt. wo er im Sommer

1912 von den Italienern in Freiheit gefeht wurde. Diefer aner
kannte türkifhe Rebell kam nun nah Aegypten. wurde von den
englifhen Behörden mit Auszeihnung empfangen und hatte

zweimal eingehende Unterredungen mit Lord Kithener. Wenig

fpäter (Anfang Juli 1912) wurden im Hauran ägyptifhe Shnell
reitet auf vorzüglihen Reitkamelen fefigenommen. die in den

Drufendörfern das arabifhe Kalifat gepredigt. die Bewohner
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gegen die türkifche Regierung aufgeheßt und fi
e aufgefordert

hattenh fich an England zu wendenh das alle Steuern- Fron
und Militärdienfie aufheben werde. 'i

i

Es kann keinem Zweifel mehr unterliegenh daß ganz Syrien

ebenfo wie Mefopotamien und Babylonien von britifchen Agenten
unterminiert worden ifi. Vielfach find es englifche Dffiziere der

ägyptifchen Armeeh die hinreichend arabifch verfiehen und auch
mit den Landesfitten gut vertraut find. um in den erwähnten
Ländern auf Vermeffungsreifen und Pferdeeinkäufen Beziehungen

zu den einflußreichen arabifchen Schechs zu unterhalten. In
Damaskus leben fiets einige englifche Offiziere. und wer quer

durch Syrien reifih wird häufig Gelegenheit haben. mit britifchen
militärifohen Agenten zufammenzutrejfen. So machte ic

h im

Herbfi x910 in der arabifchen Wüfie die Bekanntfchaft eines eng

lifchen Offiziersr der in arabifcher Tracht zu Kamel von Damas
kus nach Bagdad ritt. und kurz darauf fuhr ic

h mit einem Extra
zug der Hedfchasbahm der :r englifche mit topographifchem
Material verfehene Offiziere bis in die Nähe von Medina brachte.
Daß Mefopotamien von englifchen Offizieren längfi topographifch
aufgenommen (und damit firategifch nutzbar gemacht) worden

ifi. gab der bekannte Wafferbau-Jngenieur Sir Willcocks in einem
öffentlichen Vortrag zu Kairo x908 unumwunden zu. Mitunter

finden diefe britifch-ägyptifchen Offiziere in Syrien auch als Kon

fuln Verwendung und haben dann natürlich noch beffer Gelegen

heith ihre Beziehungen zu den Eingeborenen zu fördern. Inte
refiant ifi die englifche Unterfiüßung der fyrifchen Nefiorianer

durch die britifchen Konfularbehörden in Mofful und felbfi in

Kurdifian. Man verfucht englifcherfeitsh ein Schisma in der chal
däifohen Kirche herbeizuführen und die fo völlig gewonnenen

Nefiorianer als Träger britifchen Einflufies zu benutzen.
Die dominierende Stellung Großbritanniens im Irak felbfi

ifi zu bekannth als daß fi
e

noch gekennzeichnet zu werden brauchte.
Man weiß- daß die Schiffahrtskonzeffion auf dem Tigris der

britifchen Lynchgefellfchaft zufieht- daß Pofi und Telegraph füd
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lih Bagdad in englifhen Händen ifi und daß das britifhe General
konfulat zu Bagdad eine aus indifhen Soldaten befiehende Wahe
und das Kanonenboot „Komet“ zu feiner Verfügung hat. Es

ifi deshalb niht verwunderlih. wenn die englifhe Pofi in Bagdad

zunähfi beim englifhen Konfulat anlegt und dann erfi die Zoll
fiation paffiert; im letzten Jahre wurden fo auffallend große
Mengen Munition ins Konfulatsgebäude gebraht. Ebenfo find
die britifhen Beziehungen zu den Jrakbeduinen. befonders zum
mähtigen Stamm der Muntefink fo fefi. daß man fagen kann.
England beherrfht durh fie das ganze Wilajet. Das Protektions
verhältnis Großbritanniens zum Sheh von K o w e it. Müba
rek us Sabah. ifi fhon öfters Gegenfiand politifher Erörterungen
gewefen. Wie auh in andern Fällen hat es hier die Politik der
Downingfireet rehtzeitig verfianden. durh Verfprehungen und
Befiehungen fih auf die zentrifugalen arabifhen Grenzfürfien
des türkifhen Reihes einen nahhaltigen Einfluß zu fihern. Aus

diefer Lage im Irak erklärt fih nun auh von felbfi der zähe Wider
fiand Großbritanniens gegen den Weiterbau der Bagdadbahn
als eines gefährlihen Pfeils. der das britifh-arabifhe Reih zer
fpalten könnte.

Es ifi dabei wohl überflüffig. auf die ganz im Stillen vollzogene
Ausbreitung des englifhen Einfluffes in den Küfienländern des

Perf if hen Golf es befonders hinzuweifen. El Hafia.
die Bahreininfeln. das Sultanat Oman mit Maskat und ganz
im Süden Hadramaut erkennen feit Jahrzehnten die britifhe

Oberhoheit willig an und ihre Herrfher nehmen in Bezug auf
Selbfiändigkeit etwa die Stellung der mit ihnen vielfah ver

fhwägerten benahbarten indifhen Fürfien ein. Niht. daß alle
diefe Länder an fih kofibare Teile des englifhen Kolonialbefitzes
wären. - es gibt kaum dürftigere Länder als die der arabifhen
Küfie - aber. wie der Engländer Bent fagte. der :896 die Gegen
den bereifie: ..fie müffen Großbritannien untertan fein. damit

fie keiner anderen Maht Einfluß gefiatten“. Indeffen. die britifhe
Suprematie über die arabifhen Teile des osmanifhen Reihes
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beginnt fich auch an der Küfie des Roten Meeres anzudeuten.

Sowohl Imam Jahja. der Emir der Provinz Jemen wie auch
Said Idris. der Herrfcher über Affir find- der leßtere ifi in London
erzogen - überzeugte Anhänger der englifchen Schutzherrfchaft
und verfügten bei ihren Auffiänden gegen den Sultan über be
merkenswerte Mengen britifcher moderner Gewehre. Diefer briti

fche. Arabien umfpannende Einfluß erfireckte fich felbfi auf
die Provinz Nedfchd. deffen Emir. der Wahabitenfürfi Ibn Sand
fich gegen Unterfiützung mit Geld und Waffen für die unaufhör
lichen Intriguen und Kämpfe gewinnen ließ. die die arabifthe
Halbinfel durchzucken. Auch mit dem Gefchlecht der Scherifen
von Mekka befiehen freundfchaftliche Beziehungen. und die feit

1911 dort regelmäßig eintreffenden englifchen Pilger (geborene

Engländer der etwas phantafiifchen islamitifchen Gemeinde in

London) find dem Londoner Kabinett willkommene Vermittler.

Als Typ eines arabifch-englifchen Fürften mag der Emir von
Lahag (bei Aden) gelten. Ahmed Fadel. der von England den

Titel ..Sirtt und „Hoheit“ erhielt und außerdem eine jährliche

Zuwendung von 4000 Rupien erhält. Diefer braune arabifche
Souverän wurde im Sommer 1912. ebenfo" wie der Bruder des

Großfcherifs von Mekka. bei feinem Befuch in Aegypten in Port
Said vom englifchen Konful und einer Ehrenkompagnie begrüßt
und unter Kavallerieeskorte ins Konfulat geleitet. wo ihm der
Adjutant Lord Kitcheners erwartete. um ihn nach der Haupt

fiadt zu bringen. In Kairo hatte er mehrmals Unterredungen
mit Kitchener und gab fich einem Iournaliften gegenüber unum

- wunden als Gegner des Sultans und Anhänger der allarabifcheu
Bewegung aus.
Das Sinaigebiet. das durch Ferman von 1840 nur in
adminifirativer Hinficht zu Aegypten gehört. wurde durch Be

fchluß des willfährigen oooseii ic'zgiolaijf zu Kairo (3L. Mai 191l)
dem angloägyptifchen Kriegsminifierium unterfiellt. fo daß die

Halbinfel jetzt unter dem Befehl eines englifchen Offiziers fieht
und ihre Befefiigung als Flankenfchuß des Suezkanals erfolgen
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kann. Auh im Wefien Aegyptens erhielt durh die Einverleibung
von Solum die englifhe Herrfhaft im nahen Ofien eine neue

Stütze. und die jetzt fhwebenden Verhandlungen mit dem Orden

der Senuffi in der Oafe Kufra laffen erwarten. daß Großbritannien
fih den mähtigen Einfluß diefer religiöfen Sekte auf das arabifhe
Volk zunutze mahen wird.

Aus allen diefen Beobahtungen ergibt fih. daß von intereffierter
britifher Seite das Möglihfie gefhehen ifi. um die Lostrennung
der arabifhen Länder von der Türkei und ihre Zufammenfaffung
in ein mehr oder weniger einheitlihes Reih unter englifhem

Shutz vorzubereiten. Man kann deshalb ohne Uebertreibung
behaupten. daß es von den jetzt feitens der gewitzigten Pforte
eingeleiteten Verwaltungsreformen in Syrien und den arabifhen
Provinzen abhängen wird. ob fih die Herrfhaft des Padifhahs
über diefe Gegenden halten kann. In maßgebenden Kreifen hat
man den Eindruck. daß die türkifhe Aktion zu fpät kommt und

daß die Prophezeiung des kürzlih verfiorbenen Großwefirs Kiamil

Pafha - des bewährtefien Freundes Englands in der Türkei -
fih erfüllen wird. In feiner Denkfhrift (Januar 1912) fagte
der greife Staatsmann: .

..Wenn' England fih mit den Aegyptern im Niltal verfiändigt. dann wird

auh zweifellos der Jemen fih vom Osmanifhen Reihe löfen und das auf
dem Befitz der Hedfhas ruhende türkifhe Kalifat mit feiner Bedeutung

für die arabifhe Welt in andere Hände übergehen.“

27



878 Kurt Aram. Rußland und die Inden

Rußland und die Juden
Eine Studienreife

Von Kurt Aram

In zehn Auffähen wird Kurt Aram die Ergebniffe feiner
ruffifchrn Studienreife im „März" veröffentlihen. Wir erblicken
in ihnen einen wertvollen Beitrag zur Erkenntnis der geifiige-i.

kulturellen und politifhen Verhältniffe des Zarenreiches. eine Er
gänzung zu den Veröffentlihungen über das Shitkfal der poli

tifhen Gefangenen. Die Redaktion.

l.

Ruffifhes Geläut
- eberall in der Welt. fo weit fie fih hrifilih nennt. findet
. -:

)

man dasfelbe Glockenlänten. Der Unterfhied befieht nur

in der Anzahl und in der Größe der Glocken. Meifi ergeht

-._ ihr Ruf vierfiimmig: Grundton. Terz. Oninte und Ouarte.
. Jedenfalls allerorten harmonifh und in demfelben Rhyth

mus. Man mag fih in Paris. Berlin. London oder New-York aufhalten.
das Geläut der Kirhengloäen ifi immer dasfelbe. Nur in Rußland. das

fih allein das Prädikat rehtgläubig zufpriht. verhält es fih auh damit

ganz anders als in der übrigen Welt. Zwar finden wir auh in Rußland

das harmonifhe Geläut großer Glocken. wie es allen hrifilichen Kirhen

gemeinfam ifi. aber es wird weit übertönt durh ein ganz anderes. fremd

artiges Länten. das gleihzeitig von demfelben Glockenturm kommt. Dies

Geläut wird niht durh Anfhlagen des Klöppels an die Glockenwand

hervorgebraht. fondern dadurh. daß der Küfier nnd feine Gefellen mit

Metallfiäben freihändig nah einem ganz befonderen Rhythmus. der zu

dem übrigen Geläut gar niht paßt. eine Anzahl kleiner Glocken bearbeiten.

Das gibt helle. fhrille Töne. die das harmonifhe Geläut der großen

Glocken überfhreien und verwirren. Bei dem Geläut der großen Glocken

müßten auh die ruffifhen Gläubigen feierlih zur Kirhe fhreiten. Bei dem

gleihzeitigen. freihändigen Gebimmel der kleinen Glocken aber müßten fie

von Rehts wegen zugleih auh tanzen; und zwar dem Rhythmus diefes

fhrillen Gebimmels entfprehend im Takt von Niggertänzen.

So reden fhon die rnffifhen Kirchenglocken ihre ganz befondere. fremd
artige Sprahe. die es fonfi nirgends auf der Erde gibt. Mit folhem
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Gebimmel mögen vor Jahrtaufenden die Ofirispriefier ihre Scharen in
Aegypten jufammengerufen haben. So mögen vor Zeiten die Kybele
priefier durch die Straßen Athens zu ihren Opferfefien geladen haben.
Dies heidnij'che Gebimmel ging dann unter im fchweren Drohnen der
chrifilichen Glocken, Nur in Rußland hat es fich erhalten bis auf diefen
Tag. Es tönt von demfelben Glockenturm wie das fonfi gebräuchliche
Kirohengeläut und zwar gleichzeitig mit ihm. Altheidnifches und Urchrifi
liches wild durcheinander.

llrchrifilich ifi die Anfchauung von dem unendlichen Wert jedes einzelnen
Menfchen. Kam nicht von Rußland her die Stimme- voll und tief wie
Glockentonj und tönte über die ganze aufhorchende Erdej die urchrifiliche
Stimme Leo Tolfiois? Altheidnifch ifi die Anfchauung von der Wert
lofigteit des einzelnen Menfchenwefeus. Wo findet diefe Anfchauung noch
fo viel Anklang wie in dem Rußland der Peter Paulsfefiungj der fibirifchen
Sträflingskolonienj der Galgen für freiheitlioh gefinnte Menj'chen und der
Pogrome? Es gehört ein ruffifches Ohr dazuj um bei folchen Diffonanzen
nicht völlig verwirrt oder unheilbar taub zu werden. und es gehört ein

ruffifches Gemüt dazuj um bei fo unharmonifchem Geläut noch weiter in

aller Ruhe zur Kirche zu gehen.

Der Rujj'e erklärt fo erfiaunliche Fähigkeiten gerne mit feiner „breiten Natur";
und jedenfalls muß fich jedermann ebenfalls eine ähnliche Natur an
fchajfenj foll er beim Studium der ruffifchen Gegenwart nicht völlig das

feelifche Gleichgewicht verlieren. Das „ruffifhe Geläut“ erfchien mir immer
als ein vortreffiiches Symbol des gefamten ruffifchen Lebens. Ein fo
fchrilles Durcheinander von Urchrifilichem und Altheidnifchem gibt cs

nirgends mehr.

Dies ruffifche Geläut ertönt über ein Siebentel der ganzen Erdoberfläche
und ein Zehntel ihrer Gefamtbevölkerung denn* Rußland wird jetzt von

rund 160 Millionen Menfchen bewohntj die in über hundert oerfchiedenen
Sprachen und Dialekten reden. Sollen hier nur die Volksfiämme Rußlands
mit über einer Million Menfchen genannt werdenj fo wären zu nennen die
Großruji'en (über zz Millionen» die Kleinrujfen (über 22 Millionen» die

Weißruffen (gegen 6 Millionen» die Polen (gegen 8 Millionen» die Baltoz

flawen (Lettenj Litauer) über 3 Millionenj Germanen (Deutfche) gegen
2 Millionenj Romanen (Rumänen) über 1 Millionj fonfiige Jndogermanen

(Armenien Sarten- Griechenj Oj'j'eteny Kurden) über 3 Millionenj Semiten
über z Millionenj Kaukafier gegen 21/2 Millionenj Türken über 121i_- Mil
lionen und Finno Ugrier 31/2 Millionen. Der Religion nach gibt es

darunter nach dem Ienfus von 1897 87 Millionen Griechifch-Orthodoxe.
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fafi 14 Millionen Mohammedanerh 11!?: Millionen Römifih-Katholifche
z'Z Millionen Lutheranerh 2 Millionen Diffidenten. r Million armenifme
Gregorianer und 521g 805 Juden. Von diefer Bevölkerung kommen nach
der offiziellen Schätzung von :907 auf das europäifihe Rußland rund

:00 Millionenh auf Polen rund rr Millionen. Kaukafien über 10 Millionen
Sibirien gegen 7 Millionenh Zentralafien inklufive Buchara und Ehiwa
über r: Millionen und Finnland gegen 3 Millionen.
Vor dem ruffifihen Geläut haben von :873-1900 rund dreiviertel
Millionen Menfchen Reißaus genommen; und zwar zumeifi nach den
Vereinigten Staaten. Von :902-1908 eine halbe Million. ebenfalls zu
meifi nach Amerika. Aber von 1902-1908 find nach Rußland ungefähr
gerade fo viele Menfchen eingewandert. Darunter 200000 Ruffeu. die

früher im Ausland wohnten. und über 340000 Nichtruffem Fremde. Das

ruffifche Geläut befißt alfo fogar für Richtruffen eine gewiffe Anziehungs

kraft.

Schon aus diefen Zahlenh die der offiziellen Statiftik entnommen find,

ergibt fich. mit was für einer riefigen Welt. einem Kosmos für fich. wir

es hier zu tun haben. Aber diefer ungeheure Kosmos if
i am Welthandel

nur mit etwas über 30.", beteiligt. Das größte Reich der Erde nach Eng

land marfchiert da nicht an zweiterh fondern erfi an achter Stelle. Vom

Betrag des Außenhandels kamen 1906 auf den Kopf der Bevölkerung in

Rußland nur :3 Rubelh während es in Frankreich 95. in Deutfchland :03
in,Großbritannien 19: und in Holland gar 590 Rubel ausmacht. Es muß

alfo etwas nicht in Ordnung fein in diefem Kosmos. In der Tat haben
wir ja auch in Rußland bis auf diefen Tag trotz der Revolution von 1903
und einer Verfaffung. die auf dem Papiere fieht. mehr ein Ehaos als

einen Kosmos zu fehen. Ein Ehaos/ über dem buchfiäblich und fymbolifch

Tag für Tag das ruffifche Geläut erklingt. Ein Kosmos- für den nach

Bedarf fogarh wie wir fehen werden- auf allerhöchfien Befehl das koperni

kanifche Weltfyfiem ausgefchaltet wird.

Bemüht man fich nun um das Problem: Rußland und die Judenh ein

Problemh das fich immer mehr aus einer ruffifchen Frage zu einem Welt

problem auswächft- fo muß man fich felbfiverfiändlich zunächft um das

Verfiändnis Rußlands bemühen. Das aber hat für den Richtruffen fchon

deshalb feine befonderen Schwierigkeiten. weil wir alle unter dem Banne

der Logik fiehen. Unfer Verfiändnis beruht auf Argumenten und logifch

möglichfi korrekten Folgerungen daraus. Schon in Wefieuropa verfagt diefe

Methode zuweilenh fintemalen der Menfch kein Rechenexempel ifi. Zum

Verfiändnis Rußlands aber kommen wir mit ihr keinen Schritt
weiter,
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Auh der befie Kenner der ruffifhen Gefhihte würde aus diefer Kenntnis.
mit Hilfe der Logik keine zuverläffigen Shlüffe für die Zukunft ziehen
können. denn die ruffifhe Wirklihkeit würde fie morgen oder übermorgen

doh nel adZurclurn führen. Seit den Tagen Peters des Großen war es

der Grundfehler der ruffifhen Intelligenz. daß fie Rußland immer wieder

mit Logik beizukommen. und fo Rußland mit wefieuropäifhen Maßen zu

meffen trahtete. Hier liegt die tieffie Tragödie der ruffifhen Intelligenz.

fo weit fie fih unter den Bann der europäifhen Logik begab. und diefer
Tragödie find Taufende und Abertaufende zum Opfer gefallen. Man kann

Rußland niht deduktiv und mit Argumenten beikommen. man kann es
nur induktiv. durh Einzeiheitfahen der Erfahrung und Beobahtung. und
mit Hilfe von Analogien verfiehen.

Ein Beifpiel. Am :7. Oktober :905 erfhien das Manifefi des Zaren.
..gegeben zu Peterhof im elften Jahre unferer Regierung“. Ih greife nur
einen Paffus heraus: ..Wir haben die Regierung verpflihtet. unferen unab

änderlihen Willen wie folgt auszuführen: :. Das Volk erhält die unwider

rnflihen Grundlagen der bürgerlihen Freiheit. Unverletzlihkeit der Perfon.
Freiheit des Gewiffens. der Rede. der Verfammlungen und der Vereini

gungen....“

Die ruffifhe Intelligenz deduzierte: Hier haben wir das lang erfehnte.
feierlihe. im Wortlaut klare Manifefi. Alfo werden wir jetzt eine Konfit
tntion haben. Eine logifh abfolut korrekte Shlußfolgerung. Ganz nach
wefieuropäifhem Mufier. Hätte die ruffifhe Intelligenz aber fiatt der
europäifhen Methode eine mehr ruffifhe angewandt. fo hätte fie fih fagen

müffen: Seit über einem Jahrhundert haben wir die Beobahtung gemaht.

daß alle fheinbar „liberalen“ Manifefie der Regierung Makuiatur blieben

oder. wenn ihre Ausführung verfuht wurde. ihrem Sinne nah verdreht
und verpfnfht wurden. Unfere ruffifhe Erfahrung muß aus folhen Ana

logien alfo zu dem Shlüffe kommen. daß es mit dem Oktobermanifefi
von :905 aller Wahrfheinlihkeit nah niht anders fein wird. Auf diefem
Wege hätte die ruffifhe Intelligenz jedenfalls ein rihtigeres Verfiändnis

für die wahre Bedeutung des Oktobermanifefies erhalten. Es war ein
der Not der Stunde abgerungenes Stück Papier. denn es muß eine böfe
Situation gewefen fein. zwei Stunden von Petersburg entfernt. niht zu
wiffen. ob in der Hauptfiadt niht fhon die Republik ausgerufen worden ifi.
Es gab ja damals weder telephonifhe noh telegraphifhe Verbindung mit
der Hauptfiadt. da Pofi- und Telephonbeamte fireikten. Für das abfolur
tifiifhe Regierungsfyfiem eine verzweifelte Situation. Es ifi durhaus
natürlih. daß man in folher Situation felbfi nah einem Strohhalm greift.

2'7
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__
_/

Einen folchen fiellt jenes Manifefi
dar. Und es hat das alte Syfiem

gerettet. obwohl das Manifefi
- fafi hätte ic

h gefagt: felbfiverftändlich nicht

ausgeführt wurde. Daß es das trotzdem
vermochte. ifi zwar nicht logifch.

aber ruffifth. Für die ruffifäze Intelligenz
hätte es nur eine Frage der

Taktik fein dürfen. ob man fich
wenigfiens zunächfi fo fiellen follte. als

nähme man den Strohhalm ernfi.
Aber es konnte durchaus keine Frage

fein. daß man trotz
des Manifefies. in wacher Bereitfchaft

gegen die

Regierung verharren mußte. Man tat
das nicht. und das Refultat liegt

ja feit der dritten Duma
vor aller Augen.

Heute dürfte es fchwerlich
in ganz Rußland auch nur einen

einzigen

Intellektuellen geben.
dem jenes Oktobermanifefi mehr gilt

als ein anderes

Stück Papier. Doch nein. man foll diefem
Papier kein Unrecht tun. es

ifi fchon ein Papier von
ganz befonderer Art. 1905 verfprach

es den

Ruffen ..Unverletzlichkeit der Perfon.
Rede- uud Preffefreiheit“. 1906 hingen

1251 Ruffen am Galgen. 1907
waren es 1642 und 1908 gar 1959. Im

Iahre 1907 wurden. wenn
anders ich richtig addieren kann.

insgefamt

11004 Ruffen mit dem Tode.
mit Zwangsarbeit. Deportation.

Gefäng

nis 2c. befiraft. Wegen Preffevergehens
wurde einer deportiert. 174 einge

fperrt. 413 Zeitungen und Zeitfchriften
unterdrückt und rund 164000 Rubel

Buße wegen ..Verherrlichung
von Verbrechen" eingezogen. Diefe Zahlen

find nicht aus der Luft
gegriffen. fondern der offiziellen Statifiik

des ruffi

fchen Jufiizminifieriums
entnommen.

Das Manifefi vom 17. Oktober 1905
garantierte ..Gewiffensfreiheit".

Zwei Tage darauf
begannen die Oktoberpogrome.

deren in diefem einen

Monat über 600 größere und kleinere fiattfanden.
Wenn alfo die ruffifche

Regierung etwas garantiert. f
o kann man mit ziemliäzer Sicherheit

an

nehmen. daß das Gegenteil
gefchieht. Als die Gewiffensfreiheit noch nicht

„garantiert“ war. gab es in zwei Iahren
in denfelben Bezirken nur etwas

über 200 Pogrome. In direktem Anfchluß an die garantierte
Gewiffens

freiheit hingegen
in einem Monat. nicht zwei Iahren. dreimal f

o viel.

Die ruffifche Regierung befitzt alfo
jedenfalls eine ganz anders geartete

Logik. als wir fi
e gewohnt find. Wir müffen uns auch für

die Vorkomm

niffe des Alltags durchaus daran
gewöhnen. denn fonfi fiehen wir unaus

gefetzt vor Rätfeln. Auch in kleinen
Dingen huldigt die ruffifche Regierung

und ihre Beamtenfchaft nur ihrer
eigenen Logik. Diefe Behauptung möchte

ich noch durch ein
paar perfönliche Erlebniffe auf meinen ruffifchen

Reifen

beweifen. Zum erfien Mal bereifte ich
im Jahre 1897 Rußland. Dann

ein Jahr vor der Revolution und zum
dritten Male im vorigen Sommer

und Herbfi,
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Als ic
h das erfie Mal nach Rußland reiffe. waren mir zwei Damen bis

Moskau anvertraut worden. Unterwegs kam der einen das Billet abhanden.
Ob es gefiohlen war oder verloren gegangen. wir konnten es nicht fefi
fiellen. Jedenfalls war es nicht mehr vorhanden. um keinen Unannehm
lichkeiten ausgefetzt zu fein. befchloß ic

h

auf der nächften größeren Station
ein neues Billet zu kaufen. Die nächfie größere Station war Minsk.
Mit einem Iwanzigrubelfchein in der Hand eile ic

h

zum Billetfchalter und

bitte in deutfcher Sprache um ein Billet erfier Klaffe von Minsk nach
Moskau. Ruffifch verftand ich damals auch nicht ein Wort. Der Beamte
am Schalter rührte fich nicht. Ich wiederholte meine Bitte franzöfifrh und

fchob ihm zugleich den Zwanzigrubelfchein hin. Einen Augenblick mufierte

mich der Beamte. nahm den Schein an fich und fchloß das kleine Schalter

fenfier. Ich fiand und wartete auf das Billet. Aber der Schalter blieb
gefchloifen. Ich klopfe an das Fenfierz der Beamte rührt fiü) nicht. Ich
klopfe energifcher. Da fiößt der Mann irgend einen Fluch aus und läßt
noch einen kleinen grünen Vorhang herab. fo daß ic

h jest weder ihn noch
meinen Schein mehr fehen kann. Ich eile zum Zug und erbitte mir die

Hilfe eines Herrn. der ruffifch verfieht. Bereitwillig fihließt fich mic ein

folcher Herr an- und während wir zum Schalter eilen. denn die Bahnhofs
gloike läutete zum erfien Mal. beriihte ic

h

ihm den Vorfall. Nun bearbeiten
wir gemeinfam das Fenfier mit dem grünen Vorhang. Nichts rührt fioh.
Wir trommeln energifiher. denn die Glocke läutete zum zweiten Mal. Der
Vorhang faufi in die Höheh das Fenfterihen wird aufgeriffen, der Beamte

brüllt meinen Begleiter an. das Fenfier fliegt wieder zu. der Vorhang

fchnurrt herunter. Einen Augenblick fieht mein Begleiter ganz verduizt.
dann lacht er. greift mich am Arm und zieht mich zum Ausgang. denn

es if
t

hbchfie Zeit zum Einfteigen. „Aber ich habe kein Billet“. rufe ich.
Der andere beruhigt mich und fagt: „Das macht nichts. geben Sie dem

Kontrolleur ein Trinkgeld. und Sie kommen auch fo nach Moskau“. Wir

fpringen in den Zug. der fich fchon in Bewegung fetztz und ieh frage

meinen Begleiter. was ihm der Schalterbeamte eigentlich vorhin zugebrüllt

hat? Der Herr fagte lachend: „Er hat mir zugebrüllt: Warum bifi du

ein folcher Efel und weißt noch nichtr daß man bar Geld nicht aus der

Hand gibt!“ - Als der Kontrolleur kam. gab ia
)

ihm einen Rubel und

brauchte kein Billet. Als kurz vor Moskau wieder ein Kontrolleur kam.
ein andererF erhielt er wieder einen Rubel; und alles war in fchönfier
Ordnung.

Wenn man vor fünfzig Jahren in den Abruzzen reifie. war man darauf
gerüfiet. daß plötzlich ein Räuber fchrie: 1a dom-5E 011 1a x-je und hatte die
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entfprehenden Vorfihtsmaßregeln getroffen. Aber ih war doh einigermaßen
verblüfft. als fih der Shalterbeamte an einer größeren Bahnfiation im
europäifhen Rußland fo klar und unzweideutig als Räuber entpuppte.

Er brauhte niht einmal mit einer Flinte zu drohen. Ihm genügte die
ruffifhe Beamtenuniform als Shutz. Er brauhte auh kein Verfieä. von
dem aus er feinen Ueberfall vorbereitete. Der Shalter eines kaiferlih
ruffifhen Bahnhofs gewährte ihm alle nur wünfhenswerte Siherheit.

Auh das ifi niht weiter verwunderlih. daß ein Zugbeamter ein Trink
geld annimmt. Das kommt auh anderswo vor und fe

i

jedem als Gegen

leifinng für irgend eine Gefälligkeit harmlofer Natur gerne gegönnt. aber
eigenartig und ungewöhnlih ifi es doh wohl. daß in diefem Fall das
Trinkgeld als vollwertiger Erfatz für ein Biller galt. alfo eine kleine Privat
einnahme als ausreihender Erfatz für eine erheblih größere Staatsein

nahme. über welhe der fraglihe Beamte als Wähter. als Kontrollenr

gefetzt war. Beides aber waren keine Ausnahmefälle. die nur Knriofitäts
wert befitzen würden. Es find vielmehr Fälle. die fih überall ereignen
können in Rußland. wo fi

e fih irgend wiederholen laffen. Ih wurde
wieder daran erinnert. als mir kürzlih unter anderen Geheimberihten

auh ein folher vom 6
.

Augufi 1905. mit dem Aktenzeihen Nr. 741 in

Abfhrift durh die Finger ging. Da hieß es. daß der Bau der Staats

bahnen ungeheure Summen verfhlinge. weil die Kontraktoren ihre Rehte
an andere Perfonen gegen zwanzig bis vierzig Prozent abträten; nnd daß
die Leitung der Staatseifenbahnen ungenügende Refultate erziele. weil die

Mitglieder der Zentralverwaltung. die hohe Saläre beziehen. niht an der
Erhöhung der Eifenbahneinkünfte intereffiert feien. Es fe

i

daher vorzu
fhlagen. daß man die Saläre in zwei Teile teile. nämlih in ein fiändiges
Einkommen und in ein folhes. das mit der Zunahme der Einkünfte der

Eifenbahnen wahfen folle. Hier hat der Zar an den Rand gefhrieben:

..Das fheint mir der Weg zu fein. den man gehen follte“. - Du lieber
Himmel! Sagt ein deutfhes Sprichwort; die kleinen Diebe hängt man.
die großen läßt man laufen. fo muß man es in Rußland dahin berihtigen.

daß man dort auh die kleinen Diebe laufen läßt. Wenigfiens. wenn es

fih um Beamte handelt.

Ein anderes Beifpiel aus eigenem Erleben. Vor Iahr und Tag habe
ih einmal in Moskau im Haufe eines jungen Arifiokraten der geheimen
Verfammlung fogenannter ..Revolntionäre“ beigewohnt. Der ruffifhe Adel

war ja von jeher mit einem auffallend hohen Prozentfatz an der ..Frei
heitsbewegung“ beteiligt. Ih hatte mir eine folhe Verfammlung reht
abentenerlih ausgemalt und war von der Wirklihkeit zunähfi fehr ent
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täufcht. Jm Speifezimmer faßen eine Anzahl von Männern und einige
Frauen um einen Tifch. Jeder hatte ein Gefangbuch zur Handj und fried
liäj fummte der Samooar. Einige jugendliche Träger - auch in der
übrigen Welt - fehr bekannter ruffifcher Namen waren anwefendj und
mit befonderem Refpekt wurde ein alter Bauer behandelt. der aus einer

goldenen Taffe trank und einen goldenen Teller vor fich hatte. Wie man

mir berichtete. Gefäjenle des Zaren an die Eltern des Hausherrn. Neben

dem alten Bauer faß die junge Frau des Haufesj die ihrer fchweren Stunde

entgegen fah. Zunächfi wurde ein frommes Lied gefungenj und ich kam

mir vor wie in einem religiöfen Konventikel. Man erklärte mir- daß man
mit folchem Gefang das Perfonalj unter dem fich ficher Spißel befändenj

täufchen wolle. Religiöfe Sonderbefirebungen werden in Rußland. wie man

ja weißj auch recht handfefi_ befiraft, aber immerhin nicht fo fchwer wie

geheime politifche Verfammlungen. Konnte man für alle Fälle die Fiktion
eines religiöfen Konventikels aufrecht erhaltenj fo wiirde die Polizei jeden

falls mit dem jugendlichen Träger eines uralten Namens und feinen
Gäfienj wenn man erwifcht wurdej milder umgehen als fonfi. Nach dem

Gefang entwickelte fich eine lebhafte, leife geführte Debatte. die ich mir denn

doch etwas revolutionärer vorgefiellt hatte. Von irgendwelchem „Terroris
mus“ war überhaupt nicht die Rede. Es wurde debattiert über eine Kon

fiitution und ihre Ausfichtem über Agrarreformen und dergleichen. Nicht
viel radikaler als bei uns etwa in einer nationalliberalen Parteiverfamm
lung. Ich war fehr enttäufchtj denn dererlei konnte ich in Deutfchland
bequemer und billiger alle Tage haben. Plötzlich erhob fich die Verfamm
lung- glitt in die Knieej und nur der alte Bauer blieb aufrecht fiehen

faltcte die Hände und begann ein Gebet. In einem Augenblick war das
gefchehen. fchnellerj als ich es erzählen kann. Es ging wie am Schniirchen.
Da wurde auch fchon die Türe aufgeriffenj und ein Polizeioffizier mit

feinen Leuten trat in das Zimmer. Man erhob fich von den Knieen und

fuchte die Gefangbücher zu verfiecken. Die Polizei verteilte fich und befeßte
die beiden Türen. Der Offizier trat mit einem Schreiber zum Tifch. Rein

mechanifcl» fafi geräufchlosj wickelte fich das ab. Die Polizei war an ihr

Verfahren gewöhnt. Die Verfammlung hatte ihre Rolle gut einfiudiert.
Es klappte fozufagen wie bei der hundertfien Wiederholung der beliebtefien

Szene eines Zugfiüikes auf der Bühne. Für mich teils komifcl» teils
graufig anzufehen; und zwar graufig gerade deshalbj weil alles fo gut

„klappte“. Der Polizeloffizier inquiriertej ließ fich die Päffe aushändigenj

die jedermann in Rußland fiets bei fich trägtj wenn er erwarten kann

mit der Polizei in Berührung zu komme-ij und nahm ein umfangreiches

Protokoll auf.
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Die Sache lief noch glimpflich ab. Einige der Teilnehmer an der ..religi

öfen Verfammlung" wurden in fremde Gouvernements ausgewiefen. Da
runter auch der Hausherr und feine junge Frau. uns tat befonders die
junge. zarte Frau leid. die ihrer fchweren Stunde entgegenging und in
die Fremde mußte.

Als das junge Paar in die Verbannung fuhr. waren wir alle am Bahn
hof; und als fich der Zug in Bewegung fetzte. wurde wieder ein Kirchen
lied angefiimmt. Die Polizei wußte natürlich ganz gut. daß fie damit

verhöhnt werden follte. aber fie konnte oder wollte nicht wieder ein

greifen. Zwei Tage fpäter war das junge Paar wieder in Moskau. Es

hielt fich bei einer befreundeten Familie verfieckt. Wie war das möglich?

Die Leute kannten die ruffifche Polizei. Sie waren überhaupt nur bis

zur närhfien größeren Station gefahren und gar nicht bis zum fernen Ort

ihrer Verbannung. Auf der Station hatten fie übernachtet und waren am

nächfien Tag einfach wieder nach Moskau zurütkgefahren. Die Polizei
hatte fo viel mit Hausfuchungen. Verhaftungen und Schreibereien zu tun.
denn der Zar wurde in Moskau erwartet. daß fie fich um „Kleinigkeiten“

nicht weiter kümmern konnte. und wenn das junge Paar in Moskau von
der Polizei erwifoht wurde? Run. dann reifie es eben wieder ab in die
Verbannung. oder man befiach die Polizei. was in diefem Fall näher lag.
da man es dann vorausfichtlich nur mit einem einzelnen Beamten zu
tun haben würde.. .. Ruffifches Geläut! . . . . . ..

Karl Kraus
7
Von Ludwig Thoma

-_
. n Heft 20 hat der März einen Artikel über den ..Fackel

*'
-.
-

kraus“ von Roda Roda gebracht. der als gerechte

_

Würdigung des Wiener Schriftfiellers fchon darum
'

nicht gelten kann. weil cr in polemifcher Abficht
gefchrieben ifi. Die kühle Sachlichkeit. mit der fcheinbar über öfier
reichifche Verhältniffe und über die charakterifiifche Perfönlichkeit
geurteilt wird. verbirgt kaum für den Uneingeweihten ihre aggreffive

Tendenz.
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Die Wiffenden aber verfiehen. daß gerade die ..lobenden und
anerkennenden Worte“ Rodas den Herausgeber der Fackel ver

letzen follen.

Wenn er feinen Stil ..fehr gut“ nennt und fagt. daß fie alle
in Wien diefen krifiallenen Stil haben. dann will er ihn verwunden.
Roda Roda weiß. wie grimmig Kari Kraus den flüffigen. eitlen
und mit gedankenlofen Phrafen durhfetzten Feuilletonfiil haßt
und mit welhem überlegenem Spotte er Sprahreinigung betreibt.

Ob er auh weiß. mit welhem Rehte Kraus fiolz ifi auf feine
zur Askefe gefieigerten Strenge. auf feinen peinlih abgewogenen.
jeden Gedanken in der prägnantefien Form wiedergebenden Stil.
das möchte ih bezweifeln.
Mir hat noh jedes Heft der „Fackel“ auserlefenen Genuß
geboten und auh da. wo ih dem Inhalte kritifh gegenüber fiand.
hat mih die Form ergötzt und entwaffnet.
Die gewiffenhafte. vielleiht felbfiquälerifhe Arbeit. die fih in
einem fheinbar mühelofen. gedankenreihen Spiel mit Worten
birgt. hat immer meine Bewunderung erregt und die Tatfahe.

daß fih in fo vielen Artikeln auh niht ein einziges Mal das Wort
für den fehlenden Begriff einfiellt. daß fih der Autor niemals
gehen läßt. fih keine Erleihterung gönnt. muß wirklih Refpekt

einflößen. .

Sein prahtvoller. „eine Erledigung“ betitelter Angriff gegen

Harden. in dem ein heißer Zorn niemals die Klarheit der Form
verwirrt. kann höhfiens mit dem „Timorus“ und dem ..Frag
ment von Shwänzen“ des Georg Ehriftoph Lihtenberg ver
glihen werden.

Für mih war diefer Auffatz wirklih eine Erledigung Hardens.
feiner Anfihten. Abfihten und feines Stils - wenn man die
verworrene Selbfigefälligkeit fo heißen darf.

Jh greife diefen Auffatz aus vielen gleihwertigen heraus.
weil ic

h

ihm den größten Dank fhulde. denn er hat erlöfend auf mih
gewirkt.
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..Für das Wefentliäze diefer Männer (Hardents tc.) hat Kraus
kein Auge“ fchreibt Roda Roda; ..ihre Ferfen hat er flink erfpäht".
Und weiter; ..Er hat der Wiener Tagespreffe nicht nur die Flanken
abgelauert. auch die Taktik und das häßliche Geheimnis ihrer

Pikrate.“

Diefe Behauptungen find von einer grotesken Ungerechtigkeit.
wie jeder Lefer empfinden muß. der den unerfchrockenen und geifi

reichen Kampf verfolgt. den Karl Kraus feit mehr als einem

Jahrzehnt gegen den Journalismus führt.
Einen Kampf. in den fich nur der Mutigfie wagen durfte und
den nur ein glänzendes Talent fiegreich ausfechten konnte.

Ich habe nicht über die Gründe und die unmittelbare Veran
laffung zu Roda Rodas Artikel zu urteilen. aber ic

h

lehne mich
dagegen auf. daß im März das Bild des kühnen und geiftvollen
Kämpfers Karl Kraus fo verzeichnet fiehen bleiben foll.
Mancher mag Urfache haben. ihm wegen eines fcharfen Wortes

zu zürnen. aber keine Verfiimmung follte dazu führen. feine
Lauterkeit anzuzweifeln oder mit einem geringfchäßigen Lobe

das Werk des Mannes abzutun. Das ifi fo
_ ungerecht wie töricht.

Zwei Schweftern
Novelle von Paul Ernfi

_ wei Schwefiern fprachen miteinander über einen jungen

Mann. mit dem fi
e befreundet waren. „Nein“.

-_
: fagte die Aeltere. ..er wäre für dich kein Gatte. Er

.._ ifi eine heitere. forglofe und kindliche Natur. gibt

fich jedem Impuls hin und muß jemanden haben. der ihn be
wahrt vor gefährlichen Folgen feines allzuleichten Gemütes -tt.
Die jüngere Schwefier fiel ein: ..Und nun meinfi du. daß du ihn
zu einem Pantoffelhelden erziehen willfi. zu einem Manne. der

fich in allem nach dir richtet und immer auf deine Weisheit hört -“.
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Die Aeltere lächelte; fie hatte verfiändige und heitere. große. braune

Augen in einem fchönen und gefunden bräunlichen Geficht; fie
fagte: ..Sehe ic

h dir aus wie eine künftige Xantippe 2“ Die Jüngere

errötete; fi
e gehörte zu jenen Menfchen mit weißer Hautfarbe

und hellen Augen und Haaren. die fo leicht und fo tief erröten;

fi
e barg ihr Geficht an der Brufi der Aelteren und lachte. ..Du

weinfi“. fragte mütterlich die Schwefier und richtete das reizende
Köpfchen in die Höhe; da fianden in den Winkeln der gefchloffenen

Augen ein paar Tränen; plötzlich aber riß fi
e

fich trotzig los.

wifchte fich mit einem Tafchentuch die Tränen ab und lachte wieder;

..das war nur Aprilregen“. tröfiete die Andere; fie aber fiampfte

ärgerlich mit dem Füßchen auf dem weichen Teppich und zerrte
mit beiden Händen an ihrem Tafchentuch. Zuletzt fagte fie: ..Er
denkt überhaupt an uns beide nicht. wer weiß. welche er liebt".
Der junge Mann. wir wollen ihn Gufiav nennen. dachte aller
dings an beide nicht. er machte fich überhaupt nicht viel Gedanken

um junge Mädchen. Aber nun fühlte er fich feit einiger Zeit zu
Alice hingezogen. fo hieß die ältere der beiden Schwefiern. er

wußte nicht recht. wodurch eigentlich. Durch Zufall kam es. daß
er bei Gefellfchaften öfters neben ihr faß; das Dinergefpräch

hatte gleich das erfie Mal unvermerkt eine perfönliche Wendung
genommen und als er das zweite Mal fie wieder führen durfte.
da war es ihm. als fe

i

er gar nicht von ihr getrennt gewefen und

könne in der Unterhaltung gleich fortfahren. wo er das vorige
Mal aufgehört; er dachte fich auch: ..Sie ifi mein Genre. diefer
heitere Typus mit diefer leichten Fröhlichkeit und unbefangen

heit. Es gibt zwei Arten von Männern; die einen brauchen den

mehr mütterlichen Typus des Weibes. das Weib. welches führt;
die anderen haben den Typus der Geliebten nötig. welche durch
Lachen und Plaudern unfere Erdenfchwere zu heben weiß; ic

h

kenne mich. ic
h

habe zu viel Schwere in meinem Wefen. ic
h

brauche

den zweiten Typus". Er dachte über diefen Gedanken nach; als
er wieder mit ihr zufammenfaß. fprach er mit ihr von feiner Unter

fcheidung der Frauen; fi
e

fiimmte ihm bei. er mußte von feiner
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Iugend erzählen; er fand. daß feine Iugend fehr fhwer gewefen
war; dann fiel ihm auf. wie merkwürdig leiht er fih mit Alice
verfiändigte. fie ahnte alles. was er fagen wollte. und antwortete

auf Fragen. die er nur gedaht.
So ging er das letzte Mal mit befiändigen Gedanken an fie
nah Haufe; am Pofien vorbei fhritt er durh das Tor. dann
über den großen leeren Kafernenhof. der fo trofilos hell ausfah
im Mondfhein; als er die Tür zu feinem Flügel öffnete. kam

ihm die Kommißluft entgegen; er ging die Treppe hoh. durh
den Korridor. wo an den Türen die Vifitenkarten der Kameraden

angeheftet waren. öffnete feine Tür; der Mond leuhtete in das
Zimmer. das ihm fonfi immer fo behaglih erfhienen war; es

war plötzlih. als fe
i

es tot; mißmutig zog er den Uniformrock
aus und warf ihn auf einen Stuhl; der Burfhe hatte ihm den

Stiefelkneht zu Händen gefiellt; diefe Vorforge ärgerte ihn grund

los. und fein ganzes Leben erfhien ihm plötzlih als ganz trofi
los und elend.
So kam es denn. daß er fih mit Alice verlobte. und da keinerlei
Shwierigkeiten vorlagen. fo wurde der Hohzeitstag in einer

niht zu entfernten Zeit angefetzt.
Die jüngere Shwefier. welher wir den Namen Marie geben
wollen. hatte fih in diefen Wohen an einen Verehrer näher ange

fhloffen. einen jungen Gelehrten. welher fhon lange eine fiille
und treue Neigung zu haben fhien. aber niht reht feine Gefühle
äußern mohte. da er wohl fpürte. daß der hübfhe. heitere und

glänzende junge Offizier ihm im Wege fiand. Als man die Ver
lobung Alices veröffentlihte. da wurde zugleih auh Matjes

Verlobung bekannt gemaht. und auh ihre Hohzeit wurde auf
denfelben Tag mit Alices Hohzeit fefigefetzt.
Nun lebten die beiden Shwefiern glücklih und zufrieden. eine
jede mit ihrem Gatten. in ihrem Haushalt; fafi gleihzeitig kam

in jeder Familie ein Kind an. und zwar waren es zur größten

Freude Aller zwei Knaben, Die Mütter befuhten fih. hielten
ihre Kinder neben einander und verglihen fie; fie nährten felber.
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mit glücklichem Stolz fchaute jede der Schwefiern auf das Kind
an ihrer Brufi. welches ruhig und fiill faugte. gerührt und glück

lich fahen fie einander in die Augen. Marie reichte der Schwefier
die Hand. und ihnen beiden kamen die Tränen der Freude. So
nahmen die Knaben denn zu. das Rückgrat fiärkte fich und fie
konnten fitzen; nun bekamen fie bald andere Nahrung bereitet;

oft faßen die Schwefiern an einem Tifch. jede ein Schälchen vor

fich. ein Löffelchen in der Hand. das Kind auf dem Schoß. ihm
mit der Linken die Händchen fefihaltend. damit es nicht in das

Schälchen patfchte; dann machten fie die erfien Schritte. vor

fichtig. mißtrauifch und ängftlich. fich am Finger der Mutter fefi

haltend und fo ging nun alles mit ihnen weiter.

An einem Tage aber kam Marie zu ihrer Schwefier gefahren.

allein. ohne das Kind. Mit blaffem. entfchloffenem Geficht fetzte

fi
e

fich in ihren Stuhl. in aufrechter Haltung. den Hut auf dem
Kopf.

..Ich komme in einer Gewiffensangelegenheit". fagte fie.

„Was if
t mit Gufiav '2" fragte Alice erfchreckt.

..Du machfi ihn unglücklich“. rief Marie ihr entgegen.

Alice fenkte das Haupt. damit die Schwefier ihren Gefichts
ausdruck nicht fehen könne. und fchwieg. Marie fuhr fort und
beklagte fich bitter über fie: die Frau müffe den Mann verliehen.
zu dem Zweck müffe fi

e

felber eine Perfönlichkeit fein; aber Alice

fe
i

nur ein Spielzeug. fie könne ihren Gatten nicht höher führen;
ein Mann fpüre es genau. wenn die Frau einen Mangel im

Menfchlichen habe. aber er fpüre es erfi. wenn der Raufch vorüber

fei; diefer Raufoh fe
i

das große Unglück des Mannes; die Frauen
feien viel klarer in ihrem Urteil wie die Männer. denn über fi

e

habe der Raufch keine Gewalt; aber fie feien zu unerfahren; und

erfi jetzt. wo fi
e das Leben kenne. fehe fie. Marie. deutlich. wo in

ihrer und ihrer Schwefier Ehe die Urfache des Unglücks liege,

Und als fi
e das gefagt hatte. zog fi
e ihr feines Spitzentafchentuch

vor und begann heftig zu weinen.
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Alice fah fie mit ernfiem Geficht an und erwiderte. ein jeder

Menfch müffe eben die Lafi tragen. welche das Schickfal ihm auf
gelegt. Dann fragte fie. wie die Schwefier ihren Gatten gefunden

habe in der letzten Zeit. ob er vielleicht bedrückt fei. Marie ant

wortete. fie fe
i

noch gefiern Abend mit ihm zufammen gewefen

in einer Gefellfchaft; Alice hatte wegen eines leichten Unwohl

feins das Zimmer hüten müffen. Gufiav aber hatte nicht für
fich abfagen mögen. da die Wirte durch ihre vortrefflichen Diners

berühmt waren; und nun hatte er mit feiner Schwägerin fiunden
lang allein im Wintergarten gefeffen; Marie wurde über und
über rot. als fi

e das erzählte. ärgerte fich und fagte: ..Diefes Er
röten ohne jeden Grund muß ic

h mir doch endlich abgewöhnen“.
Dann nahm fi

e Abfchied. küßte die Schwefier auf die Stirn und
fagte: ..Du hafi ja keine Schuld. man weiß eben nicht. wie man

zu den Männern fein foll.“

Man behauptet. daß auf Univerfitäten viele Intriguen vor

kommen. und daß ein Profeffor mindefiens fo gefchickt wie ein

Schaufpieler feine Kollegen behandeln müffe. Da die Gelehrten
von Natur gewöhnlich keine befonderen diplomatifchen Gaben

zu befitzen pflegen. fo ergibt fich. daß in diefer Politik der uni
verfitäten die Frauen fehr wichtig find.

Maries Gatte hatte fich angewöhnt. folche Dinge. welche poli

tifchen Scharffinn erforderten. mit feiner fchönen Schwägerin
Alice zu befprechen. So befuchte er fi

e denn auch jeßt wieder.

faß an ihrem Teetifch. blickte gefpannt durch feine Brillengläfer.

indefien fi
e ihm den Tee eingoß. und erzählte ihr ein Vorkommnis.

wegen deffen er ihren weiblichen Rat einholen wollte. ..Mich
wundert. Alice". fagte er erfiaunt. ..wie Sie fo apodiktifch behaupten

können. daß ein Weib dahinter fieckt. Ich fehe. offen gefianden.
kein einziges Indicium.“ Sie antwortete ihm: ..Weil es fo klug
eingefädelt ifi“. Er lachte und fagte: ..und diefe Klugheit fprechen
Sie dem Manne ab 2" Sie fah ihn mit einem merkwürdigen Blick

an. der ihn betroffen machte. dann fagte fie: ..Wenn eine Frau
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kämpft. dann handelt es fih für fie immer um alles. das fie hat.
Der Mann ifi reiher. er verteidigt das einzelne Gut niht fo.“
Die jungen Ehepaare pflegten einen Abend in der Wohe zu
fammen zu verbringen. und zwar abwehfelnd in dem einen und

dem anderen Haufe. So war denn Alice mit ihrem Gatten bei
ihrer Shwefier; man hatte in dem freundlihen kleinen Eßzimmer
zu Abend gegeffen; und nun war man in das Arbeitszimmer
des Hausherrn gegangen. einen großen Raum. der durh Büher
fhränke. welhe man quer in das Zimmer gefiellt. mehrfah ge
teilt war in behaglihe kleine Abteilungen. In der einen Abteilung
faß Marie mit Gufiav. in der anderen Alice mit dem Gelehrten.
Alice faß zurückgelehnt in ihren Stuhl. hinter ihr fianden ruhig
die Reihen der bräunlihen vergoldeten Büherrücken. Mit einer
anmutigen Bewegung ihrer fefien und runden Hand firih fie an

ihrem dunkelbraunen Haar entlang. in welhem einzelne feine
Pünkthen durh das elektrifhe Liht aufblitzten. Es war zwifhen
den beiden wie ein Strom.
Die beiden Andern nebenan fprahen viel und leidenfhaftlih
miteinander; in einer Paufe ihres Gefprähs hörten fie Alice

fprehen; niht jedes Wort verfianden fie. aber fie verfianden:
..Es ifi eine Selbfitäufhung. wenn wir uns danah fehnen.
verfianden zu werden. Es ifi ja gar nihts zu verfiehen an uns.
als daß naturgemäß jeder Menfh fih felber als das wihtigfie
Wefen erfheint. das es gibt. Jh habe ja früher auh wohl folhe
Gedanken gehabt; aber mein Gatte hat mir über fie fortgeholfen.
Von ihm habe ih gelernt. daß wir einfah unfer bißhen Pfliht
erfüllen follen. dann erfheinen wir uns niht mehr fo wihtig.“
Der Gelehrte fprah etwas. das man niht verfiand. Dann
aber hörte man wieder Alicens glockenklare Stimme: ..Sie haben
reht. er hat es niht leiht bei feiner Veranlagung; er ifi auf keine

Weife zu beeinfluffen. er hört auf niemanden“.

Gufiav fah auf feine Uhr und fprah zu Marie. in einem ganz
anderen Ton. wie er vorhin gefprohen: ..Es wird Zeit zum
Aufbruh“.

28
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Abfchreckendes Urteil

Ein junger Mann. der Arbeiter

Rudolf Linke. der im Herbfi zum Militär

foll. fitzt abends in einer Kneipe.

in der. Sozialdemokraten verkehren.

fitzt und trinkt. Es ifi gerade jene
rote Woche. in der die Sozialdemo
kraten mit doppeltem Eifer das zu
gewinnen fuchen. was die Untalente

ihrer Redakteure wieder fchnell ver

ftheuchen: Abonnenten. In diefe
Agitation hat fich eben Herr v. Jagow
eingemengt. der die Plakatierung der

Roten Woche unterfagt. Da fitzen
nun Organifierte und Mitläufer gez

mütlich beifammen; denn das Bier

if
t

fiärker als das Parteifiatut. Hier

refidiert ja auch ein gar nicht revo

lutionärer Skatklubl Der plant ein

Fefi und der junge Linke foll dafür
mit roter Farbe ein Plakat malen.

Im Extrazimmer berät die fozial
demokratifäze Zahlftelle. vor der Glas
wand malt Rudolf Linke feine Ein
ladung zum großen Skatfeft. Die

Zahlfielle. wie der Skatklub müffen
von Zeit zu Zeit durch helles Bier
aufgefrifcht werden . . . .

Spät am Abend fieht einer den
roten Topf. mit dem die Einladung
gemalt wurde. bemerkt einen Refi

Farbe und hat den gefchmacklofen

Einfall. vorzufchlagen. daß man

tö
n
it

diefem Refi von roter Schmiere as

nahe Kaifer Friedrich-Denkmal mit der

wichtigen (von Jagow verbotenen)

Infthrift ..Rote Woche" verfehen folle,
Eine barbarifche Idee. für die mil
dernd bloß die barbarifchen Annon-*ie

rungs- und Inferierungs-Manien des

Zeitalters. das willkürliche Verbot

des Polizeipräfidenten und fchließlich
die reichlich getroffenen Biermengen

anzuführen find. Da fiehen die drei
Leute in nächtlicher Stille auf dem
Lnifenplatz beim Kaifer Friedrich-Denk
mal. Linke malt in großen Buchfiaben

die ..Rote Woche“ auf den Sockel.
der Schlofi'er Göpfert hält den Topf.
der Mafchinifi Ruhls paßt auf. damit

fi
e nicht geftört werden und der Gafi

wirt Rau.. .. Ja. Rau muß auch
dabei gewefen fein. denn er bekam

wegen Beihilfe ein Jahr Gefängnis!
Die drei anderen aber erhielten je

einundeinhalbes Iahr Gefängnis.
Diefes Urteil fällte die fünfte Straf
kammer des Landgerichtes lil zu
Berlin.
In den Berichten der Reporter
heißt es; ..Als die Frauen der Ange
klagten die Anträge des Staatsan
walts vernahmen. brachen fi

e in gel
lende Rufe des Entfetzens aus.“

Am nächfien Tag gab es in keiner
bürgerlichen Berliner Zeitung auch
nur zehn Zeilen der Kritik über diefes
Urteil!
Die Richter qualifizierten den Bu
benfireich nach Ö 304 des SWG-B..
der die vorfätzliche Befchädigung oder
Zerfiörnng von Gotteshäufern. Denk

mälern und Mufealgegenfiänden mit

Gefängnisfirafen bis zu drei Iahren
oder mit Geldfirafen bis zu 1500 Mark
bedenkt.

Es wäre in der Hand des Vor
fitzenden und feiner Kollegen gewefen.

dem 21jährigen Linke ein paar Mo
nate. ja auch nur eine Geldftrafe auf
zubürden. Nun. fi

e haben ihrem
Urteil eine Begründung beigegeben
und darin haben fie erläutert. warum

fi
e die geltenden Schreckensrufe der

Zuhörer hervorgerufen haben. Nach
den Zeitungsberichten fagte die Be
gründung:

Erfiens: ..Es fe
i

eine Rohheit. Denk-.

mäler zu befchädigen.“ Dazu ifi zu

bemerken. daß das Denkmal gar nicht

mehr befchädigt ifi. Man hat es fo

gleich mit Bleichmitteln abgewafchen

und feither thront Kaifer Friedriäz
wieder auf unbemaltem Sockel. Es
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ifi durhaus fraglih. ob eine vorüber
gehende Bemalung als ..vorfätzlihe
Befhädigung“ anzufehen ifi. Doh
das läßt fih behaupten. Aber if

i für
einen folhen Grenzfall fo harte Strafe
gebührend?

Zweitens: ..Als bodenlofe Frechheit

fe
i

es anzufehen. daß fih die Ange
klagten ein Kaiferdenkmal ausführen.“
Dazu ifi vor allem zu bemerken:

Rihter follen niht fhimpfen! Das
zerfiört die Jllufion (der Naiven).
Englifhe Rihter. die fih auf die
Jnfzeniernng ihrer Würde verliehen.
gebrauchen nie ein befhimpfendes Wort
gegen den Angeklagten. Ferner: Wozu
das Pathos? Die falfhe Auswahl
des Objekts if

t ja eben das Merkmal
des Bubenfireihes.
Drittens: ..Die Tat fe

i

kein Dum
merjungenfireih. fondern ftamme aus
wohlerwogenem Parteifanatismus.“
Die Richter hätten niht nur nationale
Blätter. fondern auh den „Vorwärts“
lefen follen. Dem war der grobe
Unfug diefer Jnfhriftenfhmierer eine
Quelle der Verlegenheit! Sogar der
alte Kniff. die Tat Spitzeln zuzu
fchreiben. wurde dort angewandt.

Partelfanatismus hätte dem Dumm
kopf den Farbentopf fhnell aus der

Hand gefhlagen. Jin befonderen.
weil Friedrih (als Gegenfiück) von
den Parteifanatikern fehr freundlih
angefehen wird.

Viertens: ..Die Tat ifi weniger
ehrlos“ als freh. alfo kein Ehrverlufi.“
Die Tat if

i

niht ..weniger ehrlos“.

fi
e if
i überhaupt niht ..ehr

los!" Rihter. in gewifiem Sinn. in
unferen ideologifhen Vorfiellungen
immer auh als Ethiker geträumt.
follten das feinfie Gefühl für die
Ehre derer haben. denen fi

e fi
e

zu
und abfprehen können. Wer ein
Denkmal mit roten Buhfiaben be

kein Politiker. kein reifer Mann. Aber
über die Ehre eines Menfhen fagt dies
gar nihts! Jedenfalls viel weniger
als wenn in Bonn bezehte Studenten
in die Bude eines Kollegen eindringen
und alles kurz und klein fhlagen.
Sahbefchädigungen übrigens. die von
weniger entrüfieten Rihtern weniger
hart befiraft werden.

Fünftens heißt es am Ende diefer
auffhlußgebenden Begründung: ..Das
Geriht habe die Pflicht. a b

fhreckend zu wirken.“ Man
könnte fragen: Wiffen diefe Richter
was es heißt. unbefholtene Leute
wegen eines gefhmacklofen Unfugs.
der leiht zu korrigieren war. einund
einhalbes Jahr ins Gefängnis zu
fieäen. vierhundertfünfzig Tage und
Nähte in der Zelle? Dürfen Rihter
noh vom Nutzen der Abfchreckungs
theorie erzählen? Am Ende gibt es
verbohrte Gemüter. die durh folhe

'

Urteile niht abgefhreckt. fondern auf
gereizt werden? Was foll dann mit
denen gefhehen? Prügelfirafe. Si
birien. Räderung? Jmmer hat die
am wenigfien pfyhologifhe Jufiiz fih
mit den Abfchreäungstheorien um
kleidet.

In *diefem Urteil hat fih keine
bürgerlihe Zeitung in Berlin geäußert!
Nur die Reporter: „gellende Shreie
im Auditorium.“

](mcbjm [ibeinbuben

..Bitteres Br ot“

fhmiert. if
t kein großes Geifieskind.

Der konfervative Sprecher Graf
Wefiarp. der bei allem Fleiß kein fehr
erfindungsreiher Kopf ifi. hat ein
Wort geprägt. das man gerne auf
bewahrt. Er fprah auf einem mecklen
burgifhen Parteitag von dem ..bitteren
Brot der Minderheit.“ Er beklagt in

fonderheit. daß die Konfervativen des
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Reihstags mit diefem Nahrungsmittel
fih abfinden müffen.
Eine Elegie des verfiimmten Gau
mens: es ifi hart. niht mehr mit
Ellbogenfreiheit am vollbefetzten Tifh
des Staates zu fitzen und die Portionen
znzuteilen. fondern auh einmal das
zu ejfen. ..was übrig bleibt.“
So fhlimm ifi es nun gerade niht.
wie der Graf in trauriger Wehmut
erzählt. denn die Regierung hat fih
an die neue Tifhordnung noh niht
gewöhnt und hält dem alten Freund
die Treue. Aber immerhin: die Kon
fervativen müffen fih darein finden.
daß es im Reih in wihtigen Dingen
auh ohne fie geht. fo fhmerzlih es
für fie ifi. zu fehen. daß es ohne
fie geht. Im preußifhen Landtag
dürfen fie fih einfiweilen noh dafür
fhadlos halten.
Wünfht der Herr Graf Mitleid?
Hat er Verdauungsbefhwerden? Lei
det feine Konfiitntion? Solhe Kuren
fparfamer Diät follen für fiarke Effer
fehr bekömmlih fein.
Man dankt ihm für feine Ehrlihkeit.
Ja es ifi hart. in Minderheiten Politik
zu betreiben. bitter für die. die das
niht gewohnt. bitterer für diejenigen.
hinter denen mnndtot gemahte Mehr
heiten fiehen.
Herr Graf. man möhte wünfhen.
daß Ihre weife Einfiht. die in ihrer
Refignation den Hauh philofophifher
Gültigkeit trägt. über den eigenen
Gaumen. über den eigenen Magen
hinausreihe. Dann werden fie be
greifen. wie Ihre Parlamentspraxis
im preußifhen Landtag den dortigen
Minderheiten fhmeckt. denen fie ja
am liebfien das bißchen Brot aus
den Fingern fhlagen.
Möchten fie niht umfonfi dies Brot
mit Tränen gekaut haben.

l7rici0lin

Der Kaufmannsjurifi
Der Generalverfammlnngsbefnher
kennt den langbärtigen Mann am
Verwaltungstifh. der alle Bedenken
mit glatter Rede befeitigt. der mit
dem Oel feiner konzilianten Stimme
Oppofitionswogen beruhigt. der immer
eine Antragsmöglihkeit oder einen
Grund zur Antragsabweifnng findet.
der die Kollegen im Oppofitionslager
liebenswürdig übertrumpft. der die
Genehmigungen auh gegen noh fo
wilde Protef'ie durchfetzt nnd Vorfiand
und Auffihtsrat gegen Regreffe be
wahre. Es ifi Maximilian Kempner.
die jetzt 60jährige Ariadne des Aktien
wefens. Keiner findet wie er aus Ver
fhlungenheiten heraus. keiner hat alle
paragraphierten und niht paragra
phierten Möglihkeiten fo an der Hand
wie er. Er ifi noh faniernngsbe
fähigter als Fürfienberg. ein tühtiger
Verbandsorganifator. ein gefhickter

Vermittler. ein Auffihtsratsuniverfa
lifi. der trotz der Vielfitzigkeit die Ueber
fiht niht verliert, Ein kleines Heer
von Berliner Anwälten firebt ihm
nah. feine Tantiemen. feine Provi
fionen locken. Aber fie erreihen ihn
niht. es fehlt ihnen das Angebotene.
die rihtige Mifhung von jurifiifhem
Formtalent und kanfmännifhem Blick.
Kempner ifi eine Eigenart und diefe
Eigenart hat ihn über die Beirats
fiellung hinausgebraht. hat ihn auf
manhem Plane zum Beherrfher ge
maht. Die anderen find fafi alle
Affifienten. er leitet. Man kann ihn
gar niht entbehren. er ifi oft fhon
letzte Hilfe gewefen. ob er nun einen
Hypothekenaugiasfiall reinigen oder
die amerikanifhen Kaliwiderfacher bez
fhwichtigen follte. Aber er ifi dennoh
nur ein kleiner Förderer. er ifi niht
viel mehr als ein Taktiker auf Vor
handenem. allerdings ein Taktiker höhe
ren Grades. Er ifi verwaltungsein
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feitig. fafi immer kapitalsintereffiert.
Das trübt ihm den Blick für die
aktienrechtlichen und aktienwirtfchaft
lichen Notwendigkeiten. für die Re
formbedürftigkeit. Leßten Endes hilft
er lediglich der befiehenden Ueber

macht. Dadurch aber werden wohl
Augenblicksfchwierigkeiten des Kapi
tals gemildert oder befeitigt. aber die

Durchführbarkeit dringender Neuer
ungswünfche wird nicht ermöglicht,

Es gibt Verteidiger diefer Einfeitig
keit. Leute. die dem Reformfehnfüch
tigen Demagogenintereffen nachfagen,

Diefe Leute bedenken nicht. daß Mino
ritätsficherungen. Wiedererweckung der
Generalverfammlung zu einem demo

kratifchen Jnfiitnt. Verbefferung der
Publizität. dem ganzen Wirtfchafts
körper und damit auch wohl dem
Kapital felbfi zugute kommen. Der

Jurifi kann an der Kapitalsverwal
tung eine hohe Miffion erfüllen. Er
kann die Gerechtigkeit und damit die
Solidität hineinbringen. Er muß dann
den Nurjurifien zur Hälfte wenigfiens
eliminieren und darf den Wegfall
nicht kaufmannsegoifiifch erfeßen. Er
darf nicht den Klientenbefchüßer fpie
len. er darf fich nicht wie vor dem
Kadi gerieten. Sonfi entwertet er
fein Jurifientum. er finkt im Wirt
fchaftsleben zu einem Typ fekundären
Wertes herunter. Allerdings gehört
dazu mehr als die Abfolvierung des
üblichen Studienganges und einer
Anwaltspraris. Dazu gehören Ver
tiefungen in das Wirtfchaftsleben.
dazu gehören offene Augen und dazu
gehört ein problematifcher Sinn. Das
Gehehe nach Auffichtsratsfiellen auf
direktem Wege oder auf dem Umwege
über die Oppofition macht den Ju
rifien zum Diener des Kapitals. Nichts
aber if

i wertungsgefährlicher als eine
folche Stellung. Der Kapitalifi mißz
achtet den Menfchen. den er nur be

zahlt. Er achtet den Menflhen. in
deffen Schuld er fich fühlt. Noch
hat der Jurifi die Möglichkeit. die
fchon verfchobene Pofition zu kor
rigieren.
Das if

i der Jurifi. der Kaufmann
werden und Jurifi bleiben will. Anders
der Jurifi. dem eine rein rechtliche
Aufgabe obliegt.

Auf dem preußifchen Richtertag in
Bielefeld hat der Landgerichtsdirektor
Freytag aus Torgau für Einführung
kaufmännifcher Gefchäftsmethoden in

den Betrieb der Jufiizbehörden plä
diert. Der Gerichtsfchreiber foll den
Richter entlafien. der Richter foll
mit Schreibmafchine. Sprechmafchine.
Kurzfrhrift. Telephon 2c. arbeiten.
Mit dem „kaufmännifchen Geifie“
dürfe er jedoch fich nicht durchtränken.
Mit diefem ..kaufmännifchen Geifie"
wird bei uns ein unerhörter Unfug
getrieben. Richterlicher und kaufmänni
fcher Geifi find nicht zu identifizieren.
Das eine if

i

die Objektivität. das
Darüberfiehen. der Nichtvorteil. das
andere if

i materieller Egoismus. hef
tiges Streben nach dem Gewinn.
Wer den Richter zum 'Kaufmann
machen will. hat nie das Wefen
richterlicher Tätigkeit begriffen. An
ders jedoch if
i es mit den Aeußer
lichkeiten. den Methoden. die den
Gefchäftsgang beeinfluffen. Sie aller
dings find übertragbar, Es if

i kaum
glaublich. daß eine Riefenorganifation
wie die Jufiizverwaltung fich mit
fporadifchen Schreibmafchinen. weni
gen Telephonen begnügt. daß fie
ohne Sprechapparate und Steno
graphie arbeitet. Hier find allerdings
keine grundfäizlichen Unterfchiede. Der
kaufmännifche Großbetrieb ifi heute
beamtenmäßig organifiert. wie der
behördliche Betrieb. Nur arbeitet er
fihneller. da er alle Technika fich zu
Nuße macht. Die Strebungen und

28'
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die Ideale find verfchieden. aberdie
Mittel können diefelben fein. Das

Recht litte gewiß nicht darunter. im

Gegenteil. Verlangfamungen. Schwer
fälligkeiten. Widerfprüche mit dem

Leben find die Kennzeichen der

heutigen Prozeßführung. Manch

Exifienzzufammenbruch ifi auf diefe
Mängel zurückzuführen. Der Groß
kapitalifi nußt fie aus. er ifi fo im

fiande. den zahlfchwachen Prozeß
gegner zum Schweigen zu bringen.
Viele Prozeffe bleiben ungeführt. weil
man die Langwierigkeit fürchtet. Das

find keine Rechtliwkeitserwägungen

mehr. das find Machterwägungen.
Die Jufiiz muß nicht zopfig fein.
fie kann fo modern fein wie ein Jn
dufirieritter und wird doch ihr Wefen
bewahren.

[)1*. .AlfcmZ 60]()5Ci'1mlÜf

Die Briefe Mozarts
Der Schuriglfchen Mozartbiographie.

welche kürzlich hier angezeigt war.
folgt nun auf dem Fuß eine zweite
noch wichtigere Mozartpublikation: die

Briefe Mozarts und feiner Familie
famt einer Mozart-Ikonographie. in

fünf Bänden. beforgt von dem Bonner

Hifioriker L. Schiedermair. Das große
Werk. das foeben fertig wurde. ifi
bei Georg Müller in München er

fchienen.

Je mehr man Mozart liebt. je
mehr man fin) mit ihm befchäftigt.

defio rätfelhafter wird feine Perfön
li>)keit. Es gibt Bilder des etwa
Elfjährigen. die einen frühreifen. fer
tigen. unheimlich abgefchloffenen und

in fich verfunkenen Menfchen zeigen.
und es gibt Bilder und Briefe des
viel Aelteren. aus denen ein Kind
uns anfieht. Wer Mozarts Leben an

Hand der bekannten Biographien ver

folgt. dem gleitet fafi überall gerade

da. wo man neugierig ifi und Auf
fchlüffe erwartet. das Bild des Unbe
greiflichen wieder ins Gefialtlofe zurück;
oft fcheint es. als habe Mozart mit
einer verzehrenden Jntenfität gelebt.
geliebt und gelitten. dann wieder ge
winnt man den Eindruck. er habe
überhaupt nicht gelebt. es fe

i

jeder

Reiz und Ruf der Wirklichkeit in
diefem feligen Geifi ohne Umwege

fofort zu Mufik geworden. Und je

fchwerer man es findet. irgend ein
Urteil über Mozarts Menfchentum.
über feinen Charakter. feine Reizdar
keit. feine Liebefähigkeit. fein mutmaß

liches Leiden'auszufprenhen. defio per

fönlicher. umriffener. eindeutiger fcheint
dem langfam Eindringenden die Mufik
des Meifiers von feiner Seele zu er

zählen. Damit ifi der Zauberkreis
wieder gefchloffen und wir beginnen

aufs Reue. diefen geliebtefien Meifier
mit dankbarer Liebe und heilig-ehr

fürchtiger Neugierde zu fiudieren.

Auf dem dunklen Wege zu Mozarts
eigentlicher. innerer Biographie gibt

es außer feiner Mufik. die am Ende

vielleicht doch allein Recht behält.
keinen treueren Führer als feine Briefe
und die feines Vaters. Das Vor
handenfein einer älteren. recht forg

los gemachten und lückenvollen Aus
gabe fowie die Referve. in der fich
das Salzburger Mozarteum durch

Jahrzehnte hielt. haben eine neue.

kritifche. vollfiändige Ausgabe diefer
überaus wichtigen Dokumente bis

heute verzögert. Jeßt ifi fi
e da und

macht in jeder Hinficht den Eindruck

einer foliden. treuen Arbeit. Zwei
Bände umfaffen Mozarts Briefe. in
einer bisher nicht gekannten. kaum

geahnten Vollzähligkeit. zwei weitere

Bände enthalten die Briefe des Vaters
(vollfiändig) und eine Auswahl aus
den Briefen der Mutter. der Schwefier.
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der Frau und einiger anderer Ange
höriger. aus der Zeit zwifhen Mo

zarts Geburts- und Todesjahr. Der

fünfte Band enthält ausfhließlih die

Bildniffe. darunter fünfunddreißig

Porträts des Meifiers. nebfi vielen

Fakfimiles nah Handfhriften und
Zeihnungen. Diefer Luxus der Reich
haltigkeit. ja Vollfiändigkeit. wie wir

ihn fonfi beinahe nur in der Goethe
forfhung kennen. hat etwas Beglücken
des. und es wird vielen Mozartver

ehrern nun zu einem nahdenklihen
Studium werden. dem vielfiimmigen

Raufhen diefer Ouellen deutend nah
zugehen. Gewiß wiegen alle diefe

fünf Bände niht die Figaro-Onvew.
türe. niht die Cherubin-Arie. niht
zehn Takte des Requiem auf; aber

fie geben uns neue. lockende Möglih
keiten zur Erforfhung diefes merk
würdigen und einzigen Geifies. den

wir niemals ganz verfiehen werden
und den zu lieben uns fo natürlih
ifi wie die Liebe zum Liht und zum
Frühling.

ilerrnnnn [[8588

Courteline

Die Ueberfetzung einiger Komödien.
die Siegfried Trebitfh aus dem Ge

famtwerke Courtelines herausgegriffen

hat.*) veranlaßt uns. wieder einmal

über den fo gar niht pariferifhen und

fo durhaus gallifhen Franzofen nah
zudenken. feine Haupttypen wie Bou

bourohe. Trielle und La Brigue als

alte. liebe Bekannte zu grüßen und

fein Gefamtfhaff'en im Ganzen zu
werten.
Um eine vorläufige Ueberfiht zu
gewinnen. fe

i

Courtelines Werk ein

geteilt in die vorwiegend fozialen

*) Courteline: Alltagskomödien. Bei

Georg Müller in Münhen.

'

Werke. in denen er fih mit feinen
Erlebuiffen im Gymnafium. unter dem
er litt. auseinanderfetzt. ferner mit
dem Kafernenleben. unter dem er kurz
aber gründlih litt. endlih mit dem
Bureauleben. das er fih leiht ge
maht hat. und diefen allen feien die
mehr pfyhologifhen Werke

gegenübergefiellt. wo die Charaktere
gegen die Situation niht gar fo ins

Hintertreffen kommen. und wo Cour
teline literarifhe Qualitäten zeigt. die
man ihm niht abfprehen follte.

Der Kenner genießt diefe Werke
in ihrer urfprünglihen Roman- oder

Novellenform. die bekanntlih dann

für die Kleinbühnen ausgefhlahtet
worden ifi. und er fiellt fih. etwa aus
der 24 Bändhen fiarken. von Steinlen
illufirierten 30 Centimes- Ausgabe.
oder aus einer der anderen populären.
aus der fozialen Reihe am handlihfien
nah rechts: 80nb0ur0ci1e. bleßeienrd*
188 K0ncl8-cIe-Cuir5 (Bureaukraten).
l.e5 Suites (ie ['Lscucirwn (Die Freu
den der Shwadron). und [-6 kran:
(1e 8 l1 47. während er fih. niht allzu
fern einer Renardtfhenr und Mirbeau

fhen Frauenpfyhologie. links bereit

fiellt: [.88 kernrnes (if-Unis und an!

_lennesse Der Theaterfreund hin
gegen hält vielleiht neben'der Bühnen

aerfion von Boubourohe le:: ?nix
eve: 50i und [Article 33() für be
fonders wihtig. wenn er niht. fehr
literarifh. das Pafiihe auf Motiere:
[.7: C0nx-er8j0n ä'rxlceßte oder. mehr
dionyfifh. irgend eine Kleinigkeit wie

Das Anreht auf Neujahrsgefhenke

(lee l)r0it aux LtrenneZ) oder Die
Angfi vor Shlägen (im year (les
(Mp5) fröhlih überfhälzt. Hat der
Lefer aber fo ein Dutzend Einakter

und Skizzen gelefen. dann kann er

das Gefamtfhaffen Courtelines fhon

ahnen und wird fih fragen. ob man

ihm niht pfyhologifh von irgend
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einer Seite näher kommen kann.

Courtelines Empfindlichkeit mag für
fein Schaffen entfcheidend geworden

fein. ob er fie nun in der Skepfis

feiner Ehemänner oder im Peffimis
mus feiner Selbfibetrachtungen durch
blicken läßt oder fie in die grandiofe
Tragik des genialen Verfolgungswah
nes eines feiner Bureaukiffendrücker
hineinfieigert . . . .
Es fehlt hier an Raum. die Be
ziehungen zwifchen Courtelines Leben
und feinem Schaffen. feinen Typen
gründlich zu erörtern; begnügen wir
uns damit. einige Worte zu über

fetzen. die in dem genannten Sankt

Bürokratiusbuche ein gewiffer Lahrier
fich fagen laffen muß. und die mancher
militärifche und bürokratifche Vor
gefetzte fo oder ähnlich zu dem guten
Georges Moineau (das if

i

fein bürger

licher Name) gefagt haben mag:
..Sie fiellen fich definitiv auf den
Standpunkt. keinen Fuß mehr hier

herein zu fetzen. Jetzt haben Sie
alfo heute Ihren Schwager verloren.
wie Sie bereits vor acht Tagen Ihre
Tante verloren haben. wie Sie Ihren
Onkel vorigen Monat verloren haben.
Ihren Vater zu Trinitatis. Ihre
Mutter zu Ofiern -: und diefe alle
natürlich ohne Rückficht auf die Vet
tern. Bafen und anderen entfernten
Anverwandten. die - - mindefiens
einen pro Woche

-
zu beerdigen

Sie nicht aufgehört haben . . . . So
eine Schlächterei. ja Herrgottl fo

ein Maffenmordi Gibt"s überhaupt
wieder fo eine Familie?! . . .. Be
denken Sie. da rede ic

h

nom nicht
einmal von dem Schwefierchen. das

zweimal jährlich heiratet. noch von
der älteren Schwefier. die alle drei
Monate niederkommtl . . . . Nein.
mein Herr. jetzt reicht es zu!“

Werner Liedtke
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Münhen. den 27. Juni :9:4 90:

Die kaiferlihe Republik China
Von ])1-. im'. Rennert (Shanghai)

in Riefenwerk hat Yüan-Shih-kai vollendet. Nah
unfhätzbaren Shwierigkeiten ifi dem Reihe eine
Verfaffung zurückgegeben worden. die eine Maht

, „ repräfentiert und eine Ordnung fuht. Jn wunder
liher Wiederkehr jener Autokratie. gegen die fih die erfie Revo
lution einfi gewandt. Und in den Formen jener Republik. die
dem erfien Cäfar Roms beliebte. Der Imperator Präfident
Yüan-Shih-kai hat jede Maht in feiner Hand. um fih das Mini
fierium. das zur Verwaltungsbehörde umgewandelt. hinter fih
den Konvent der alten Männer. die nihts fagen. das Parlament
verjagt ins Ungewiffe. Ein Riefenwerk und dennoh nur ein
Anfang.

Niht zuletzt in Peking weiß man das. Obfhon _Wüan-Shih-kai
heute der Diktator Chinas ifi. der Reformator muß er erfi wer
den. Wenn die Staatsmafhine in Gang bleiben will. muß die

Steuermafhinerie in Ordnung fein. Wenn die Steuermafhinerie
funktionieren foll. muß das Reih zur Ruhe kommen. Handel
und Wandel fiockt. Seit der Revolution find allein die Einnahmen
aus der Salzfieuer um 50 Millionen Dollars gefunken. Das

find unerfreulihe Zeihen. Die reihen Provinzen Szethuen
und Chenfi find in Aufruhr.
Die Chancen der Regierung find niht ungünfiig. aber ihre
Operationen kofien Zeit und Geld. die rar find. Die ungeheure

Shuldenlafi drückt die kaiferlihe Republik Yüan-Shih-kais nieder.
Das hat in diefen Jahren. wo eine fiarke Konfolidation not

tat. zu einer feltfamen wirtfhaftlihen Zerfeßung geführt. Der

Einfluß des Auslands fiieg auf Kofien des jungen Reihes. In
Peking wurden - oft über Kopf und Hals - die wertvollfien

'/57- /// /.
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Konzeffionen bewilligt. wenn fie nur Geld in Ausfiht fiellten.
Die gewaltigen Eifenerzwerke von Han-Aeh-Ping wurden an
Japan verfhahert. Die Standard-Oil-Eompany fiherte fih
die ergiebigen Petroleumfelder Ehilis und Ehenfis. In Yünnan.
der reihfien Provinz. mahten fih die Franzofen breit. Die frem
den Konzeffionen von Hankau. dem großen indufiriellen Zentrum
des neuen Chinas. wurden erweitert. Hafen und Wegebauten
wurden den fih aufdrängenden franzöfifhen und belgifhen Kapi
talifien fafi verfhenkt. Es war eine allgemeine Aufteilung. in
der. fafi alle auf ihre Kofien kamen. nur niht das eigene Land.
Der Elou aber blieb die gewaltigen Eifenbahnkonzeffionen. die.

nahdem fhon die Iahre :912 und 19:3 :0 000 Meilen neu fefi
gelegt hatten. niemals mehr erreiht werden dürften. Die wirt

fhaftlihe Abhängigkeit. in die die Regierung damit gedrängt.
wird fih einfi fiärker fühlen mahen. als fie gewollt. Man opferte
der politifhen Exifienz die wirtfhaftlihe Zukunft.
Der hinefifhe Finanzagent in London. Ehin-Hen-tao. gefiand.

daß die letzten von der Fünfmähtegruppe vorgefhoffenen 500 Mil
lionen Mark im Augenblick ausgegeben. und zwar zum gröZten

Teil. um die Rückfiände der fremden Anleihen bezahlen und die

Kofien der beiden Revolutionsjahre befireiten zu können. Die

Staatskaffe aber blieb leer. Dabei war der Auslandskredit auf
das Aeußerfie angefpannt. Er betrug Ende :9:3 rund

4 550000 Mark unberehnet der neuen Millionen. die mit den

letzten großen Konzeffionsvergebungen eröffnet waren. _Aüan

Shih-kai hat mit Erfparniffen angefangen. eine heilfame Taktik.
wenn fie rihtig angefangen. Aber fo wie man es in Peking jetzt

verfuht. kann es ein gefährlihes Experiment werden. Man
firih znnähfi die Beamtengehälter zufammen. obfhon es fih
mit unzufriedenen Beamten fhwer regieren läßt. Man verein

fahte die Verwaltungsmafhinerie. was bei der ungeheuren Aus
dehnung des Landes niht gleih vom Vorteil fein brauhte. Man
fetzte
- auf dem Papier - das Budget für Heer und Flotte (?)

auf die Hälfte herab. womit die eigenen Mahtmittel fiark be
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fchnitten wurden. Es war ein Sparfyfiem. das. wenn auch gut
gemeint. an die Wurzel des Uebels nie herangekommen wäre.

e Yüan fieht heute vor feiner fchwierigfien Aufgabe. Alle Leifiung
war umfonfi getan. wenn nicht die Ordnung der zerrütteten
Finanzen gelang: eine Vernichtung der Korruption. eine Regu

lierung des Steuerwefens. eine Aenderung des jämmerlichen

Währungsfyfiems. die Gründung einer Bankzentrale und damit
die Kontrolle des Geldmarktes. Der Engländer Morfe hat be

rechnet. daß von den tatfächlich erhobenen Steuern und Abgaben

überhaupt nur ein Drittel nach Peking gelangen. Sir Robert
Hart glaubte allein aus den Salzabgaben 400 Millionen Täls

holen zu können. während diefe :910 mit 48 Millionen zu Buche
fianden und :9:3 gar den Tieffiand von 20 Millionen erreichten.
Nach den Revolutionsjahren mußte die neue Regierung zur Ver
hütung eines allgemeinen Finanzzufammenbruches über 100 Mil
lionen Dollar ungedeckter Banknoten der Lokalbanken über

nehmen. Es war ein Augiasfiall. dem ein Herkules fehlte. Dabei

[landen dem Lande mit feinen unerfchloffenen Schätzen die größten

Finanzkräfte zur Verfügung. 1)r W. Koch hat nur an einem Bei
fpiel berechnet. daß das gefamte Ehina eine Schuldenlafi von

40 Milliarden Mark tragen könne. fofern die wirklichen Ertrags
möglichkeiten des Landes berückfichtigt würden. Und die jetzigen

großen Konzeffionsbewerbungen des Auslands zeigen. wieviel
ungehobene Schätze in diefem Reiche noch fchlummern. In folcher
Not hat die Regierung in Peking die fremden Mächte als Mittler
angerufen. Die Politik Yüan-Shih-kais geht. wenn man fie
genau verfolgt. darauf hin. dem felbfi zu fchwachen Lande die

finanziellen Kräfte für die notwendige Erfchließung von draußen
herbeizurufen. Das ifi - an fich betrachtet - wohl ein Ein
gefiändnis der eigenen Ohnmacht. die Gefahr wirtfchaftlicher
Vergewaltigung liegt in ihr. Aber fi

e gibt auch die Möglichkeit

der eigenen Heranbildung. Diefes 400 Millionenvolk. in dem

die Kraft zur felbfiändigen Reife noch fchlummert. hat alle Zu
kunft. In diefem ahnungsvollen Zeichen fieht der Beginn der
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neuen Republik Yüan-Shih-kais. Es ifi ein Anfang: ein Riefen
koloß kommt zum fchmerzliäzen Erwachen und Erfiaunen. Und
über einer langen Nacht bricht fein Morgen an . . .,

(.2 von Fuge
Von Ludwig Thoma

7; 'Z n Frankfurt am Main führte der ..Simpliciffimus“

*i
2 einen Prozeß gegen den Herausgeber einer kleinen

f

, Zeitung. die wahrheitswidrig die Behauptung auf

"

gefiellt hatte. daß der Simpliciffimus dem in Paris
erfcheinenden ..Excelfior“ ein ..deutfchfeindlichesM Bild zur Ver
fügung gefiellt habe.
Es wurde dem Blatte eine fachliche Berichtigung gefchickt. die
es abdruckte. aber mit einer neuen hämifchen Verdächtigung.

So wurde Privatklage erhoben. um vor Gericht einer tendenzi
öfen Lüge die Wirkung zu nehmen.
Denn es handelte fich wirklich nicht um das Frankfurter Blätt
chen oder um den Mann. fondern einzig darum. der klerikalen
und konfervativen Preffe die Möglichkeit zum Giftmifchen zu
nehmen.

Ein Amtsgerichtsrat Rückert hatte die Eröffnung
des Hauptverfahrens abgelehnt. weil er den Gefchäftsführer des
Simpliciffimus nicht für ..aktiv legitimiert" - ..

h ielt". Das
Landgericht mußte ihm erfi eine Korrektur zu teil werden laffen -
dann eröffnete er und leitete die Verhandlung.

Wenn man die Entwicklung der preußifchen Zufiände in den

letzten 50 Jahren gerecht würdigen will und fehen will. was aus
der firaffen. felbfificheren Rechtfprechung geworden ifi. die in den
60er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht felten das Miß
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vergnügen der Regierung erregteh dann kann man auch den Be

richt über diefen Simpliciffimus-Prozeß als Dokument benützen.
Der Richten der hier über eine glatte Tatfache zu befinden
hatteh benutzte Ort und Stunde- um wiederholt feine Abneigung
gegen den Simpliciffimus zu betonen- wobei er fchwort daß er

ihn „nie“ lefe.
Wie fagt Shylock?

„Ein Daniel kommt zu richten- ja ein Daniel!
Wie ic

h

dich ehr: o weiferh junger Richter!

Der Beklagte muß mit patriotifchen Windungen und Wen

dungen zugebenX daß e
r_ etwas Unwahres behauptet hat.

Da fchlägt der Richter einen Vergleich vor: „Sie - Beklagter -
anerkennen daß Sie bei Ihrer Kritik von falfchen Vorausfetzungen
ausgegangen find. Die Kritik aber wäre durchaus berechtigt
gewefen- wenn die Vorausfetzungen richtig wären.“

„Es zeigt fich klar- Ihr feid ein würd-ger Richter;
Ihr kennt die Rechte- Euer Vortrag war der bündigfie . . . ."

fagt Shylock. .

Denn wahrhaftig: Ich habe einen nationalen Patrioten einen
Lumpen genannth unter der falfchen Vorausfetzung daß er fich
für Ordensvermittlung hat bezahlen laffen. Es fiellt fich heraust
daß er ein Ehrenmann ifix der nie Orden vermittelt hat,
Was könnte ein preußifcher Richter beii'eres fagen als dies:
Sie find von falfchen Vorausfetzungen ausgegangent Ihre Kritik
war durchaus berechtigty wenn die Vorausfetzungen richtig wären.
So würde jeder Richter fagen- und nichts kann wahrer fein.
Oder iii die konditionaliter eingefchränkte Erklärung nur gegen
den Simpliciffimus angebrachth den der Richter zwar nicht liebt

doch auch nicht kennt? Wer dürfte das glauben?
Dem Beklagten war Gelegenheit gegeben„ als nationaler Patriot
Brufitöne erklingen zu laffen.
Das war friiher erfolgverfprechender als heutet wo fich Banken
und andere ernfihafte Jnfiitute hiiten2 zu „ausgefprochen“ nationale

Patrioten an verantwortungsreiche Plätze zu [Zellen.
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Selbfi Reichsverbände haben fchlechte Erfahrungen gemacht.
Aber immerhin. es war eine patriotifche Tagfatzung. voll des

gewichtigfien Ernfies.
-

Doch fehlte es nicht an ko mif ch e n Zwifchenfällen.
So fagte der Amtsgerichtsrat Rückert:

..Ein angenehmes Blatt ift der Simpliciffimus gewiß nicht. .“ (Heiterkeit.)
])1. Jofeph: Viele Leute finden das Gegenteil.
Rat Rückert: Leider ifi in Deutfchland die Spezies weit verbreitet. die
das eigene Neft befchmutzt." (Bravo l)

Vor Iahren hat Albert Langen bei vielen berühmten Männern
Europas angefragt. wie fi

e über den Simpliciffimus dächten.
Von der „Spezies“ preußifcher Amtsgerichtsräte war keiner

darunter. da deren Meinung uns nicht zu intereffieren fchien.
aber es waren fonfi ganz tüchtige Leute. wie Meunier. Rodin.
Zola. Leibl. Stuck. Hauptmann u. f. w. u. f. w.. und fi

e fprachen

fich mehr als anerkennend aus.

Tolfioi. dem felbfi alle Schärfe fehlte. fchickte uns ein enthufi
afiifches Lob.

Da fchmerzt es. daß unter den Freunden der Amtsgerichtsrat
Rückert fehlt. Sein früherer Minifierpräfident. der Fürfi Bis
marck allerdings ließ uns viel Schönes fagen. und das entfchädigt
wieder etwas.

Aber freilich. der hat ja auch einigemale auf ekelhafte Vögel
abgeprotzt. ohne auf das Gefchrei zu achten. daß fi

e ..im gleichen

Neffe“ faßen.

Zum Schluffe fagte Herr Rückert. er habe auch gehört. daß
der Simpliciffimus eine ..Parifer Ausgabe“ veranfialtet habe.
Er ifi falfch informiert. wie man eben über Blätter falfch in

formiert ifi. die man ofientativ nicht kennt.

Würde der Simpliciffimus oder einiges daraus in der franzö
fifchen Kulturfprache erfcheinen. fo wäre das keine Schande.
Bloß ein Rindvieh kann die franzöfifche Sprache als Idiom
des ..Erbfeindestt betrachten.
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Shillerfs ..Kabale und Liebe“. in der deutfhe Zufiände fehr
treffend gefhildert find. hat keinen landesverräterifhen Charakter

durh die franzöfifhe Ueberfetzung erhalten. fo wenig wie alles

andere. was der Ueberfetzung in fremde Sprahen für würdig

befunden wurde.

Da ih aber von einem Rihter rede. dem Behauptungen nur
dann als rihtig gelten. wenn die Vorausfetzungen richtig find.
will ih eine Tatfahe eine Tatfahe fein laffen und noh mal er
klären. daß es keine franzöfifhe Ausgabe des Simpliciffimus
gegeben hat und gibt.

Jh würde es aber fiir ein Glück halten. wenn wir in Deutfh
land viele franzöfifhe Ausgaben von Rihtern hätten.

Der Werkbund in Köln
Von Theodor Heuß

s fheint notwendig. daß man zuerfi einmal der
.-
'-; Suggefiion entgegentreten muß. die von den rafhen

z-

“

Berliner Blättern ausging: als *ob das Unternehmen
.z _.,.' da unten am Rhein dazu verurteilt fei. dauernd

Fragment zu bleiben. So fhlimm ifi es niht. Zwar ifi es gewiß
für die Leitung kein Ruhmesblatt. daß fi

e die eindrucksvolle Gefie
der Pünktlihkeit. mit der fih Deutfhland 1910 in Brüffel an
die erfie Stelle fetzte. niht wiederholen konnte. Aber es ifi doh
wohl rihtiger. man blickt auf das. was fertig dafieht. als dort

hin. wo die Lücken noh mit Latten. Kifien und Gipsfäcken dekoriert

find. Das Bild hat fih jetzt gefhloffen; nur die Reihe der Apofiel

fiuben. die den Vorkämpfern der ..Bewegung/t gewidmet ifi. wartete

auh Mitte Juni noh auf ihren Pfingfitag.
K

Die Bewertung der Gefamtleiftung wird auh innerhalb des

Werkbundkreifes fehr verfhieden fein: wer von einer folhen Ver
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anftaltung die Dokumentierung eines guten Niveaus. einer an

fiändigen Konvention erwartet. wird befriedigt fein. Etwas

enttäufht aber derjenige. der von einer folhen großen Anfirengung

eine Zielfetzung. eine Förderung über den ..allgemeinen Stand“

hinaus erwartet. Diefe nämlih ifi. wenigfiens in der Arhitektur.
niht gegeben. und eigentlih auh nur in zwei. drei Bauten verfuht.
Sie ifi dort am befien gelungen. wo es fih um fefi gebundene
Zweckaufgaben der alltäglihen Bauerei handelte: Fabrik (Gropius).
Etagenhaus (Alfred Fifher-Effen). oder in der völligen Gelöfi

heit von einer materiellen Abfiht. bei Tauts keckem und doh
firaffem Glashaus. Aber fafi alle jene anderen Bauten. Aus
fiellungshallen. die zwifhen monumentaler Repräfentation und

der trivialen Befiimmung fhwanken. für ein paar Monate aller

hand Gerät zu beherbergen. tragen ein wenig den Habitus des

bürgerlihen Kompromifies. Diefe Aufgabe ifi in Münhen und
war l9:: in Dresden beffer. weil auh einheitliher. gelöfi.
Hier lag natürlih eine wefentlihe Shwierigkeit. Es follten
in den Hauptgebänden die verfhiedenen Führer fih ausfprehen
dürfen. Männer mit höhfi wehfelvoller Akzentuierung; Theodor
Fifher. Muthefius. Iofef Hoffmann. Behrens. Paul. Eber
hardt. van de Velde u. f. f. Wollte jeder von ihnen eben nur fih
dokumentieren. fo hätten wir vielleiht eine Anfammlung fhul
gerehter Disharmonie. ein regelrehtes ..Gegenbeifpiel“ erhalten.
Die Nahbarfhaft zwang zur Bedahtfamkeit. in diefer aber fieckte
ein Keim zur Befangenheit.
Man weiß. daß die neue Kunfibewegung bei Kaffeelöffel und

Untertaffe begann und einfiweilen. nahdem viele und gewundene
Strecken durhlaufen worden. beim Städtebau geendigt hat.
Nah diefem Ende_'greift man auh in Eöln. Die Aufgabe war
niht einfah. denn es handelte fih um ein verhältnismäßig fhmales.
langes Terrain. allerdings in prahtvoller Lage am Rheinufer.
Die Löfung erfheint auf dem Plan glückliher als in der Aus
führung: die Zuleitungsfiraßen find teilweife zu breit im Ver
hältnis zur Höhe der Bauten (bei der Verkehrshalle). teilweife
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entbehren fie des fefien. fammelnden Blickpunktes und der Haupt

platz wirkt durch feine Größe nicht gefchloffen genug. Vortreffiich

hinwiederum find aber die gärtnerifchen Teile in die Gefamt
anlage eingefügt.

'r

Innerhalb der baukünfilerifchen Einzelleifiungen ragen die

Arbeiten von Hoffmann und Gropius hervor. Das
öfierreichifche Haus hat eine ganz unwienerifche Wucht in feinen
dunkelgrauen Pilafiervertikalen; das dreifach gefiaffelte Spruch

band freilich. das fich um den Bau legt. ifi mehr ein Ausweg als
eine Löfung. eine unleidliche Rätfelphilologie; die innere Anlage

um einen rechteckigen Brunnenhof von einfacher und überzeugen

der Klarheit der Logik. Sie beherbergt die köfilichfieu Werke der
Wiener Keramik und Feinmetallbearbeitung - freilich auch im
böhmifchen Teil drollige kubifiifche Erzeffe ins Kunfigewerbe.
Das Fabrikgebäude von Gropius macht Ernfi mit einem kühnen
Nationalismus. in dem es romantifche Konventionen zerbricht:

feine Kargheit der Linien. die niedere. glatte. fenfierlofe Fläche
der Front. die beiden Glastürme in den Flanken wirken fo feffelnd
als überzeugend. Schade. daß er in der Einfahrt mit großen

fymbolifchen' Flachreliefs ein Zugefiändnis an ..künfilerifche"
Nebenmotive machte; denn gerade diefe Stelle wirkt nun fchwach.

weich. wie zerknittertes Papier. Die Konfiruktion der offenen
Eifenwölbung if

i übrigens in der Verkehrshalle von Eberhardt

beffer als in diefem Mafchinenraum.

Im übrigen fefielt v a n d e V eld e und enttäufcht Behrens.
Dem belgifchen Weimaraner war das Theater übertragen worden-- der Interimscharakter zwang zu fparfamen Mitteln. Der
Bau ifi fo völlig ohne repräfentativen Schmuck gefialtet. ganz
aus den kubifchen Verhältniffen der einzelnen Partien heraus
entwickelt. Er hat etwas Geducktes und zugleich Gedrungenes
und wenig von der weltmännifchen Eleganz. die manche andere
Werke des Künfilers auszeichnet. Die Arbeit hat die Ehrlich
keit eines Bekenntniffes. die Jntenfität eines Ausdruckswillens.

2
-
9
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der fich fafi ein Vierteljahrhundert frei hielt von aller Konzeffion
an Ueberkommenheit -- dies verleiht diefem Werk des fafi fchon
gefchichtlich Gewordenen etwas Straffes und Jugendliches. Recht
im Gegenfaiz zu Peter Behrens. Seine Fefihalle foll
antikifierendes Pathos ausfprechen. aber zumal die Fafiade mit

ihrer fehr fiarken Anlehnung an den Klaffizismus vor hundert
und vor achtzig Jahren läßt ganz kühl und ifi fafi langweilig.

Jm Jnnern ifi er der rechten Architektenaufgabe der organifchen
Raumentwicklung ausgewichen: die Stützen und Träger von
Decke und Galerie find fafi zufällige Refie von Wandausfchnitten.
keine anerkannte Bauelemente. Wer fo fiarke. gute Worte der

Selbfiändigkeit unferer heutigen Kunfi gefchrieben hat. wie diefer
verdiente Mann. darf nicht felber fiimmungslofe Reißbrett
architektur hinfiellen.

K

Richt fehr viel ifi zu den Innenräumen zu fagen. Da finder
fich allerhand Vortreffliches. namentlich in den Ausfiellungen
der Hellerauer und der Paderborner Werkfiätten; auch eine Zimmer
gruppe aus Effen. unter Metzendorfs und Fifchers Leitung ifi
fehr gut. Freilich gibt es in der Raumgefialtung auch Gegen

beifpiele: Hannover und Bielefeld! Der Beobachter findet Fefi
fiellungen befiätigt. die nicht von heute find: mit dem rafchen
„Sieg" der neuen Bewegung verband fich die an fich fehr gefunde
und wirtfchaftlich notwendige Entwicklung zum Luxusraum. zum

Jndividualraum. wenn man fo will. aber das Zimmer des Etagen

haus-Mittelfiandes fank etwas zurück. Während durch die Arbeiter

fiedelungen in der Hand guter Architekten. durch fozialpolitifche

Förderung für das Proletariat gute Typen gefchaffen wurden

und verbreitet werden. klafft hier eine Lücke. Das ifi gar nicht
zu verkennen. Man kann es an den willkürlichen Grundriffen.
an Material und Dekor ablefen - noch befier aber an den Preis
zetteln. die als freundliche Ladung die Türpfofien umkleiden.
Man rechne es in die Gehaltsklaffe eines Dberlehrers oder Gerichts
beamten.
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An diefer Stelle haben die Ueberlegungen zur Sicherung eines

breiten heimifchen Marktes und zur Eroberung des fremden ein

zufeßen; diefe vollziehen fich nämlich nicht mit koftfpieligem Jn
dividualismusz fondern mit guten Marken und Typen.

Nun if
t ja die alte Ausftellungserfahrungx die leicht täufchß

daß die Indufirie bei einer großen Konkurrenzfchau nicht ihre
allgemeine Verkaufsware (von der fi

e lebt)h zeigtp fondern ihre

ausgewählte technifche und gefchmaäliche Höchfileifiung. An

diefer orientiert fich fchließlich aber die Gefinnung der Arbeit.

Es iff für die deutfche Volkswirtfchaft von höchfier Bedeutung
wie weit fich der deutfche Gewerbekapitalismus den Gedanken

kreis von Form und Qualität einverleiben kannz ohne beide zu
verderben; Peter Bruckmannh felber ein Großindufiriellerh hat
vor einigen Wochen an diefer Stelle (März Nr. :8) fehr klare

und deutliche Worte über das „Werkbundgenre“ als Saifonmoral
gefchrieben. An Beifpielenh die die Dringlichkeit feiner Warnung

illuftrierenx fehlt es nicht; fi
e find vor allem von der heimifchen

Eölner Jnduftrie geliefert worden. Gewiß mit Künfilernament
aber diefe Deckung reicht noch nichh weder das D. W. B. noch
das BD A. Es gibt eine Metamorphofet die auch recht acht
baren Namen nicht fremd blieb: der einmal Graphiker war- dann

Tifchler wurde und Baumeifierz ifi fchließlich in die Lehre des

Tapezierers gegangen. Admin-1 Zur-r 0cIi08n!

K

Ehe man fich in Eöln dem Verwaltungsgebäude näherth über
das im übrigen des Sängers Höflichkeit fchweigtz kommt man

zu einem feltfam lufiigen und luftigen Gebäu: auf einem fehr
maffigen Betonfockel fißt ein runder Körper mit weitmafchigem

Rippenwerk aus Betonx mattfarbige Glasplatten find eingefeßt.

Es if
i

eine phantafiifche und höchfi geif'treiche Konfiruktion: Treppen

Wandungh Boden des Innern find aus Glas. Der Bau if
k -

mit Recht - Paul Scheerbart gewidmet; fein Schöpferz der junge
Bruno Tautz der im vergangenen Jahr in Leipzig das
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Monument des Eifens getürmt hat. Das Irrationale. das rein

Dichterifche hat hier feine Form gefunden. In der Tat der nüch
ternfte Zweckbau der ganzen Ausfiellungt fein Zweck ifi nämlich.
Reklame zu machen für das Produkt der Glasinduftriellen doch

welche Löfung! Es ifi wahrhaft bewundernswert. mit welcher
heiteren Architektenerfindung diefer Pavillon ineinandergefchoben -
eine Waffertreppe. die im Innern mit der natürlichfien Anmut
aufgebaut wurde. verfiärkt den Eindruck der höchfi geglückten

Märchengefchichte.
x.

Ein unfaßliches Mißverfiehen des neuen Kardinalerzbifchofs
von Hartmann in Cöln fchenkte der Ausfiellung ihre reiffte Leifiung.
T h o r n - P r i k k e r . der Hagener Meifier. hatte für die Kirche
in Neuß große Glasfenfier entworfen. die von Heinersdorff in
Berlin ausgeführt wurden. Der Kirchenfürfi. der entweder für
Kunfi kein Organ hat oder fich nicht die Mühe nahm. das Werk

näher anzufehen. hat die Auffiellung diefer Bilder in der Kirche
verboten und den kunfifrohen. empfindfamen Priefier diefer Stadt.
der für moderne Künfiler fchon mehr geleifiet hat. feine Ungnade

fpüren laffen. Das ifi ein geradezu groteskes Danebengreifen;
man müßte aufs innigfie wünfchen. daß diefe Bilder ihre fromme
Stelle finden. Denn es if

t

nicht ihr Wefen. Ausfiellungsware

zu fein - fo prachtvoll einfach und wuchtig der Raum. den Fifcher
Effen ihnen jetzt gab.

Figürliche Gefialtung in der Fläche will mit neuer Fefiigkeit

ihr Recht innerhalb der Baukunfi wahren. als Wandmalerei.
als Mofaik. als Fenfierfüllung. Die Ausfiellung ifi voll von
Beifpielen und Verfuchen. vielen fehr intereffanten. bei denen
aber die Beziehungen zum Architektonifchen noch ganz tafiend

find -- Wandftächen gefüllt mit dem Charakter rafcher Improvi
fation. wie fi

e der lithographifchen Skizze. dem Pinfelwitz anfiehen.
Dazwifchen arge Mißverfiändniffe. Aber hier. bei Glas und
kleinem Farbfiein. wo technifche Ueberlegung ziellofe Phantafiik
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hemmt. if
t aus der Begegnung zwifhen der Erfinderfreude und

jenem Material. das ein Verwalter und Behälter verfhwiegener

Schönheiten ifi. eine große und fihere Kunfi neu erblüht; ihre

Kühnheit ifi nur die Empfindung der Ueberrafhung. fi
e fieht

fhon fehr gefeftigt. Gerade i
n diefem Werk fakraler Kunfi. in

dem noh die ganze Jnbrunfi der künfilerifhen Hingabe und Be

geifierung glüht. ifi das Höhfie ausgefprohen c die Kunfi wendet

fih zum Transzendentalen.

Rußland und die Inden
Eine Studienreife

Von Kurt Aram

ll.
Das Zarenblatt (Zarski Lifiok)

- nter den innerpolitifhen Machtfaktoren des jetzigen Rußlands

. find trod des fhon erwähnten Oktobermanifefies von 190.-.
heute wie vor hundert Jahren immer noh zwei von aus
fhlaggebender Bedeutung: der Zar und die Polizei. Minifier

.

*

Semfiwo und Duma kommen daneben gar niht ernfihaft
in Betraht. Für alles. was im gegenwärtigen Rußland gefhieht. find in
erfier Linie diefe beiden Faktoren verantwortlih. Genau fo. wie es vor

hundert Jahren war. Daran haben alle revolutionären Bewegungen eines
ganzen Jahrhunderts nihts Wefentlihes geändert.
Wie informiert fih nun der Zar über die inneren Angelegenheiten.
Stimmungen und Wünfhe feines riefigen Reihes? Jedenfalls niht wie

dermaleinfi der Kalif Harun. der fih unter manherlei Verkleidungen. die

ihn unkenntlich mahen follten. das Leben und Treiben feiner Refidenz und

feines Reihes aus eigenen Augen anfah. weshalb ihn das Volk Hai-un

a
l

Rafhid. Hatun den Rehtgeleiteten. nannte. Der ruffifhe Zar fieht
aus eigenen Augen fafi nur Hofleute. Polizei. Militär. Popen und ab und

zu eine von der Polizei forgfältig durhgefiebte. jubelnde Menge. die aber

niht felten fo klein if
i

(denn die Polizei if
k einer größeren Menge oft nicht

fiher). daß es fogar dem Zaren auffällt. Außer diefen Perfonen fieht er

mit eigenen Augen fo gut wie nihts in feinem Riefenreih.

2?'
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Iedes Jahr durhquert er das europäifhe Rußland
mindefiens einmal

von Norden nah Süden. auf feiner Reife von Petersburg nah Ialta

in der Krim. Das ifi eine Reife von rund 2500 Kilometer. Selbfi
vom

Fenfier eines Eifenbahnzuges ließe fih
da manherlei fehen. Aber was

fieht der Zar. wenn er zum Fenfier
des Zuges wirklih einmal hinaus

blickt? Alle zehn Fuß weit den Rücken eines
Soldaten. Und wenn er

auf der anderen Seite des Zuges herausblickt?
Alle zehn Fuß weit das

felbe. Denn die ganze Strecke
von Petersburg bis Ialta ifi militärifh

befetzt. Alle zehn Fuß weit auf beiden
Seiten des Geleifes fieht ein Soldat;

und zwar mit dem Gefiht landeinwärts.
denn von daher droht ja der

..Feind“. Es ifi dem Militär aufs firengfie
verboten. das Gefiht nah

dem Zug zu wenden. Es hat den Blick
unentwegt auf das Land. von wo

der Feind droht. zu richten. Wer
den Befehl verletzt. wird erfhoffen.

Und was fieht der Zar. wenn der Zug einmal hält?
Militär. Polizei.

Popen und eventuell in einiger Entfernung die fhon harakterifierte
durh

gefiebte. jubelnde Menge. Der ganze Bahnhof fieht
unter fhärffier polizei

liher Kontrolle. und aller Verkehr ifi
völlig unterbunden. Ein einziges

Mal ifi der Zar eine längere Strecke die
Wolga entlang gereifi. Ieder

ruffifhe Kaufmann bekreuzigt fih heute noh
voller Shreck. wenn er daran

denkt. Fünf Tage vorher und fünf Tage nahher
waren fowohl die Wolga.

die Hauptverkehrsader des europäifhen Rußlands.
wie auh alle Bahn

firecken ringsum für jeden Verkehr. auh für
jeden Güterverkehr gefperrt.

Diefe Zarenreife hat dem ruffifhen Kaufmann
Millionen gekofiet. und es

ifi durhaus niht ansgefhloffen. daß
der Zar niht einmal weiß. was die

Wolga für fein Reih bedeutet. denn mit eigenen
Augen hat er von ihrem

riefigen Verkehr nihts zu fehen bekommen.

Einen Zarenbefuh in Moskau habe ic
h perfönlih miterlebt. Wie es

dabei znging. ifi zu harakterifiifh. als daß ih darüber fhweigen
könnte.

Ih wohnte damals bei einem ruffifhen Großkaufmann. einem
bis dahin

durh und durh loyalen ruffifhen ..Untertan“.
Aber das Unglück wollte.

daß fowohl feine Fabrik außerhalb der
Stadt wie fein Gefhäftshaus in

der Stadt auf der Route lag. die der Zar nah
den Informationen der

Polizei paffieren würde. Drei Wohen
vor dem Zarenbefuh durhfuhte

die Polizei fowohl die Fabrik wie das Gefhäftshaus
von oben bis unten.

vom Dah bis in die Keller hinab. Und dann wurden
alle Dahkammern

und Bodenräume polizeilih verfiegelt. Sie waren damit für Wohen
völlig

unbenutzbar. Eine Wohe vor dem Zarenbefuh erfhien
der Reviervorfieher

bei dem Großkaufmann und verlangte binnen
ahtundvierzig Stunden eine

zuverläffige Lifie über alle Perfonen. die
in feinem Betrieb befhäftigt
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waren. Die Lifte follte den Namen jedes Einzelnen erhalten. fein Geburts

jahr. den Geburtsort. die Religion. das Datum. an dem er zugezogen.

und einen Vermerk über die politifchen Anfchauungen des Betreffenden.

Außerdem eine Lifie über alle Perfonen. welche nach Anficht des Kauf
manns in den drei Tagen vor und nach der Ankunft des Zaren in feiner
Fabrik und in dem Gefchäftshaus der Stadt aus- und eingehen mußten.
Dem Kaufmann fchwoll die Stirnader. aber er beherrfchte fich. Da er
weit über taufend Perfonen befchäftigte und auch fein Gefchäftshaus in

der Stadt reichlich frequentiert werde. fe
i

es ihm nicht mögliä» ohne Hilfe
der Polizei dem Anfuchen nachzukommen. Der Reviervorfieher folle ihm
ein Dutzend Polizifien zur Verfügung fiellen. Ihnen wolle er alles Ge

wünfchte nach befiem Wiffen in die Feder diktieren. So gefchah es denn
auch. und wie diefem Kaufmann. erging es vielen anderen.

In den letzten Tagen vor der Ankunft des Zaren war der größte Teil
der Moskauer Polizei vollauf mit Schreibarbeiten befchäftigt und für nichts
anderes zu haben. Da hat gar mancher bei der Feder einen Teil feiner
Sünden abgefchwißt. Schließlich aber war diefe ganze Arbeit völlig über

flüffig. denn im letzten Augenblick änderte fich die Route des Zaren. Dann
gab die Polizei an zuoerläffige Perfonen zweierlei Karten aus. Die eine

Art bereäjtigte den Befitzer. fich unter die fernfiehende jnbelnde Menge zu
mifchen. Die andere Art. die nur an abfolut zuoerläffige Leute abgegeben

wurde. ermöglichte es dem Befitzer. den Einzug aus nächfier Nähe anzu

fehen. Mit Abgabe diefer Karten war die Polizei diesmal fplendider als
fonfi, Dem Zaren follte es nämlich vor kurzem unangenehm aufgefallen

fein. daß die Schar der jubelnden Menge gar zu jämmerlich gewefen fe
i

im Vergleich zur Größe der Stadt. die er befuchte. Zu folchem Mißfallen
wollte man diesmal in Moskau keinen Anlaß geben. Mein Bekannter

erhielt fo viele Karten. als er nur haben wollte. Infolgedeffen fah aua)

ich den feierlichen Einzug des Zaren aus der Nähe. Was bekam der Zar

zu fehen? Popen. Polizei. Würdenträger und eine von fernher jnbelnde

Menge nebfi ungezählten Heiligenbildern. die er und feine ganze Familie
küßten. Viel mehr hat er fchwerlich jemals mit eigenen Augen von Ruß
land zn fehen bekommen.

Was erfährt er nun von anderen über Rußland? Wir find zufällig

in der Lage. uns darüber ein Urteil bilden zu können. Alle acht Tage.

oder wenn in diefem Zeitraum nicht genug paffiert. was man für mit

teilenswert an den Zaren hält. alle vierzehn Tage überreicht der Minifier
des Innern dem Zaren eine handfchriftlich hergefiellte Zeitung. die foge
nannte Zarski Lifiok. das Zarenblatt. Die Nachrichten diefer Zeitung. die
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nur in einem Exemplar exifiiert. werden ausfchließlich von der Polizei
hergefiellt. Der Minifier des Innern fpielt dabei nur. wenn man fo fagen
darf. die Rolle des Briefträgers. Diefe Zeitung bildet die wichtigfie Lektüre
des Zaren. und er widmet fich ihr mit befonderem Eifer. denn der Rand
ifi angefüllt mit Bemerkungen des Zaren und des dienfituenden General
adjutanten. Woher man das fo genau weiß? Sehr einfach. Zwei Viertel
jahrbände diefer Zeitung wurden feiner Zeit aus Zarskoje Sfelo gefiohlen.
Aller Wahrfcheinlichkeit nach von einem Freund der Revolutionäre. denn

fie hatten ein befonderes Intereffe daran. Ju der Zeitung werden nämlich
eine ganze Anzahl von Geheimagenten und Provokateuren der Polizei
mit Namen genannt. Es war für die Revolutionäre von Wert. diefe
Namen zu kennen. Daher der Diebfiahl. Sie fanden in ihr dann auch die
Namen von Afew. Bejtner. Gurowitfch und anderen Provokateuren.

Diefe zwei Bände fanden natürlich fofort einen bibliophilen Liebhaber.
einen Amerikaner. der fie kaufte. Die Bände befinden fich jetzt in Amerika;

und zwar vermutlich. wie es in Kreifen. die es wifien könnten. heißt. in
der Bibliothek des verfiorbenen Pierpont Morgan. Der Verkauf ging fo

fix vor fich. daß die beiden Bände vorher nicht photographiert werden

konnten. Aber der erfie Band wurde gedruckt. Der bekannte Burzew. der

friiher felbfi der ruffifchen Polizei angehört hatte. gab diefen Band in

Paris als erfies hifiorifches Dokument feiner Zeitung ..Byloje“ (Vergangen

heit) im Jahre 1909 heraus. Das Büchlein. das 93 Seiten fiark ifi. gehört

ebenfalls zu den fchwer zugänglichen Raritäten. Es exifiiert nur ruffifch.
und ifi in der Welt fo gut wie unbekannt. Daß die Publikation authentifch

ifi. ergibt fich aus Folgendem: Wo immer Rufi'en im Ausland oder in

unterirdifchen Druckereien in Rußland Geheimdokumente oder Schriftfiücke.
die der Regierung unangenehm find. veröffentlichen. verfahren fie mit der

größten. nur irgend möglichen Genauigkeit. Die Genauigkeit erfireckt fich
bis auf die Schreib- oder Druckfehler des Originals. Findet fich nämlich
irgend eine Ungenauigkeit. fo hat es die ruffifche Regierung leicht. durch

ihre Preffe erklären zu laffen. es handle fich um gefälfchte Dokumente.

Damit aber ifi naturgemäß das betreffende Material entwertet und die

Publikation ein Schlag ins Waffer. Werden ruffifche Geheimdokumente

veröffentlicht. und übergeht die ruffifche Regierungspreffe die Veröffentlichung

mit Stillfchweigen. fo kann man ficher fein. daß die Publikation bis ins

Kleinfie korrekt ifi. Zu der Veröffentlichung des ..Zarski Lifiok“ vom Jahre
1909 hat die offiziöfe ruffifche Preffe kein Wort gefagt. Für jeden Kenner

der Situation fagt das alles. -

Es ifi ja nun felbfiverfiändlich. daß die Polizei dem Zaren durch Vermitt

lung des Minifiers des Innern nur zweierlei Nachrichten gibt: Einmal
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folcheh von denen die Polizei will. daß fi
e der Zar erfährt. und zweitens

folche, von' denen die Polizei annimmt. daß fi
e den Zaren intereffiereu

dürften. Was fieht alfo in diefer Zeitung? Darf man aus der mir vor
liegenden Publikationh die das erfie Vierteljahr der Zeitung vom Jahre 1897
umfaßt. eine Folgerung ziehenz fo muß man fagen. daß fi

e

fich offenbar

in der Hauptfache mit Nachrichten über Hausfuchungen, Ausweifungenx

Deportationenz Raub und Mord befaßt. Dash was in anderen Zeitungen
etwa unter der Rubrik „Vermifchtes“ erfcheintp macht hier den Hauptinhalt

der ganzen Zeitung aus. Eine überaus monotone. ungewöhnlich dürftige

Lektürez die den Unbeteiligten fchon nach wenigen Seiten furchtbar lang

weilt. Schon aus diefem Grunde muß ich mich entfchließen, nur zwei
Stellen hier wiederzugebenh die wohl von einigem Jntereffe fein könnten,

Zweimal ift in dem Bändchen nämlich von Tolfioi die Rede. Was er

fährt der Zar auf diefem Wege über diefen Mann? Ju der zweiten
Sammlung diefer Nachrichtenp die vom 10. bis 20. Januar 1897 reichem
lautet Nachricht Nr. 8 (fie find alle numeriert): „Ju lehrer Zeit ifi unter
den Anhängern Tolfiois eine große Propaganda im Werkz um den Ducho
borzen materielle Hilfe zu leifteu. Zu dem Zweck wurde ein Aufruf ver

faßt und in das Ausland verfchiclt. Jnfolgedeffen liefen 32000 Franken
aus Frankreich. der Schweiz und hauptfächlich aus Spanien einh die nach
dem Wunfche des Grafen Tolfioi in einer Moskauer Bank deponiert wur
den. Das Geld foll Tolfiois Tochter Tatjana den Duchoborzen übergeben.
Außerdem follen einige Anhänger Tolfiois mit den Duchoborzen in nähere
Verbindung treten. Darunter der aktivfte Anhänger Tolfioisp ein Stabs

offizier außer Dienfien. Wladimir Tfchertkoff (ein Mann aus uralter.
guter ruffifcher Familiez der als junger Gardeoffizier in Petersburg ein
berüchtigter Lebemann gewefen und fchon nach dem erfien Zufammen
treffen mit Tolfioi deffen eifrigfier Anhänger wurde. K. A.). Diefer will
auch eine genaue Befchreibung aller Verfolgungen. welche die Duchoborzen
erduldet habenz und der kritifihen Lageh in der fi

e

fich in ihren gegen
wärtigen Wohnfißen befindenp verfaffen. Deshalb hat er den Duchoborzen
gefchriebem einige von ihnen möchten zu ihm kommen und ihm alles aus

ihrem Leben erzählen. Tfchertkoff beabfichtigt auch in Rußland große Mittel
zu fammeln und will auch der ruffifchen Gefellfchaft und den höheren
Kreifen die fchwere Lage der Sektierer erklärenh und wie fi

e von den

Behörden unrichtig behandelt werden. Die Duchoborzen von Tiflis haben
den Antrag des Tfchertkoff fofort angenommenh und am 2. September
vorigen Jahres find zwei von ihnen. befonders gebildete und fromme
Sektierer zu ihm auf fein Gut Roffofchy heimlich und ohne Paß gekommen.
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Zn derfelben Zeit kamen dorthin auch zwei weitere ernfthafte Anhänger

Tolfiois. ein gewiffer Edelmann Birjukoff und der Sohn eines Priefiers
Treguboff. Man erwartete auch. daß Tolfioi felbfi käme. Er aber mied

diefe Gelegenheit. Am 8. Dezember kehrten die beiden fremden Ducho

borzen nach dem Kaukafus zurück. hatten aber auf Tfchertkoff und die

anderen den befien Eindruck gemacht ..durch die Kraft ihres Geifies. ihres
guten Gewiffens. ihrer Liebe und Sanftmut“.
Das Refultat diefes Befnches war eine Brofchüre Tfchertkoffs unter dem

Titel ..Zn Hilfe“. Tolfioi hat diefes Manufkript durch die Poft an einen

Emigranten Elpidin in Genf gefchickt. aber das Manufkript wurde auf
der Pofi konfisziert. Jetzt find Tfchertkoff und Birjukoff in Petersburg
und wohnen im Haus von Tfchertkoffs Mutter in der Simanskojaftraße
Nummer 3 und wollen dort das ganze Material über die Bewegung der

Duchoborzen und der Sektierer überhaupt bearbeiten. Zu diefem Zweck

haben die beiden an Treguboff gefhrieben. er folle das Material. das fich

noch auf Roffofchy befinde. nehmen und damit fofort nach Petersburg
kommen. Sie wollen das Material dann zufammen nach Tiflis an eine

Fürfiin E. Nakofchidze (offenbar eine Grufinerin. K. A.) fchicken. Sie werde

ihnen alles laufende Material über die Duchoborzen fiets rechtzeitig fenden.

In Anbetracht deffen hat die Regierung eine Hausfuchnng auf Roffofchy
angeordnet. um das ganze Material zu konfiszieren. In Uebereinfiimmuug
mit diefer Anordnung wurde Treguboff auf feiner Fahrt über Woronefch

nach Petersburg unterwegs in Woronefch unterfucht. Dabei wurde eine

große Fülle von Material konfisziert. Treguboff hat dem Vorfieher der

Woronefcher Gendarmerie gefagt. daß alle diefe Papiere Tfchertkoff gehören.

und in feinem Auftrag und auf feine Bitte habe er die Papiere mit nach
Petersburg genommen. Tfchertkoff habe die Abficht gehabt. einen Brief
an den Zaren gelangen zu laffen und ihm die Wahrheit über die uner

träglich elende Lage der Sektierer klar zu machen. Treguboff wurde dann

freigelaffen. Sein Material wurde zum Polizeidepartement transportiert.
um es dort zu lefen.
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Paganini
oder:

Der Teufel auf der Tournee

Von Kurt Tuholsky
..Arhibald kam auf Schnallenfchuhen. fah
niemand an. dachte an nihts als an feine
Wirkung. lehnte fih gegen den Shreibtifh.
kreuzte die Beine in ihren feidenrn Strümpfen.
und zog den Hals ein.“

*
Heinrih Mann.

an hat uns auf Shulen und Univerfitäten die Ver
gangenheit verkleifiert. Reformation. die Romantiker.
- Manhefiertum. punifhe Kriege . . . . aber die Menfh

: ..g _- lihkeiten find dahin. die kleinen lieben Züge. die

uns ungläubig Aufhorhenden beweifen würden. daß auch jene

einmal gelebt haben. Diefe Andern. die vor uns waren. und

die einmal auf der Höhe ihrer Zeit fianden. die einmal fiolz fagen

durften: wir find! Diefes Wort. das fo viel Zweifel niederfhlägt
Nun hat fich das Präfens in ein Präteritum verwandelt. und wir
wollen"s nie reht glauben. daß auh fie gefungen. gelaht. geforgt

haben wie wir. und daß ihnen die großen Zeitprobleme fehr gleih

gültig waren. wenn es galt. einen Ausflug ins Grüne zu mahen.
Was haben wir ihnen niht alles nahträglih angepapptl Sie

lebten. und das war viel. war alles wert.

Paganini? Ein Name. Jdeenafioziationen kommen: Paganini.
ein Geiger. ein langer. fhwarzer Kerl. fpielte fabelhaft die Violine

-
ah. und warten Sie! - dämonifh. E. Th. Hoffmann . . , . Aus.
Und war doh das Fanal. das Feuerzeihen einer ganzen Gene

ration. mohte man jubeln. blafiert fein. pfeifen - er war da
und man mußte ihn beahten.
Aber was wiffen wir davon? Der Mann hat niht allzuviel
Gefhriebenes hinterlaffen. ein paar Kompofitionen - knapp
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hundert -. keine Korrefpondenz liegt da - - aber er hat ge
lebt. Er ifi ausgelöfht. wie ein großer Shaufpieler endgültig
tot ifi. wenn er tot ifi. (weshalb auh diefe Leute mit verfiänd
liher Gier ihre Kunfi ausüben). Shriftfieller leben. Maler.
Bildhauer. Philofophen. Paganini ifi tot. Lebendig mahen?
Es wird kaum gelingen - aber ih will's verfuhen.
Prelude: Wie man*s befiimmt niht mahen foll. zeigt eine

(fehr inhaltsreihe) Monographie von Julius Kapp (Shufier &
Loeffier. 1913). Sie geht den philologifhen Weg. alfo den denk
bar ungeeignetfien und langweiligfien. Wo Kapp aus Eigenem

darfiellt. ifi er trocken -. beim Fremden ifi die Auswahl
mäßig. Am befien und eindringlihfien find die entzückenden
60 Bilder. Davon fpäter. Am Shluß des (trotzdem empfehlens
werten. weil fiofflih guten) Buhes eine vorzüglihe Bibliographie.

Jh gehe hier auf die Zeitdokumente zurück.
Am 16. März 1828 kam Paganini nah Wien. Hier fiock ih
fhon. Wie kam er an? In der Pofi: gewiß. Aber wie war das
Wetter? War er allein? Wie fühlte er fih? Wo fiieg er ab?
Er wufh fih gewiß zuerfi. packte ein bißhen aus. kümmerte fih
fogleih um den Reklame-Tamtam. Das ifi-doh für uns an der
artigen Dingen das Jntereffantefie: die Environs. die Luft. das

Ganze. Nihts. Ein Bändhen. das ih niht auftreiben konnte;
..Paganini im Reifewagen“. das in extenfo überall zitiert wird
und auh nur Einiges gibt. Alfo: am 16. März kam er an. Drei

zehn Tage Reklameraunen. Propagandagerühte. wilde Ankündi

gungen. Und am 29. das Konzert. Das war noh eine Preffe!
Sie tobten. Sie gaben es auf. mit Worten zu befhreiben. was
man gefehen haben müffe . . . . Vielleiht hat wirklih Wien den
Mann erfi „gemaht“ - foweit er fih niht felbfi in Szene fetzte.
Die Marke „Paganini“ wurde in Italien hergefiellt und in Wien

auf Flafhen gezogen. etikettiert. fertig zum Verfand.
Nun gingts los: die Stadt fiand unter dem Zeihen. in dem
alles fiegte: ..u in Paganini“. Handfhuhe. Torten. Saucen.
Hüte . . . . Paganini! Paganini! Nahahmungen kamen auf.
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Poffen. _Konzerte
-- Thalia turnte an der (ci-Saite Reck. Ein

Raufch hatte alle erfaßt. Sie waren prädifponiert: fchon eine
Generation fpäter urteilte man ziemlich nüchtern darüber. Met

ternich. die politifch niedrige Stubendecke. die Reaktion hatten
das ihre getan. weil das Konzertpodium und die Bühne die

einzigen Orte waren. wo fich die Leidenfchaften austoben konnten.
Die Bühne mochte noch in politicis verdächtig fein. Der Konzert
faal war es nie und nimmer. und was an verhaltenen Energien
in der Jugend und in den Frauen. im Publikum fchlummerte.
hier konnte es auspuffen. Der Reiz des Romanen kam dazu.
Die Porträts variieren; ihnen gemeinfam find die lebendigen
Augen des Südländers. die Locken und eine gewiffe undurch
dringliche Maske. die fich als Schwermut oder Dämonie geben
konnte. Er war ein richtiger Publikums-Paganini. ein Kerl. wie

ihn das Parkett wollte. Ein Fetifch. ein Konzertfchreck. ein Vißli
putzli der zahlenden Bourgeoifie. So nach außen. - hinter den
Kuliffen ein kleiner Amerikaner. der Erfie. der mit einem Im
prefario reifie. was ihm fefie Bezüge und fehr viele Tadel ein

brachte. ein großer Rechenkünfiler und ein fehr tüchtiger Ge

fchäftsmann. Was wollen Sie? Er handelte eben mit Dämonie.
Wenn er auch morgens mit feinem arg verzogenen Söhnchen.
das übrigens Achille hieß. auf dem Boden des unaufgeräumten

Zimmers herumfpielte. fo wird der Wechfel ja nicht fo fchroff
gewefen fein. daß um fieben Uhr abends die Maske ganz glatt

herunterfiel. Jedenfalls betrat er um acht das Podium: in einem

fchlotternden Frack. altmodifch. gebeugt. immer etwas zu fpät
und im ganzen von einer entzückenden Pofe. die diskret ein etwa

vorhandenes Höllenreich andeutete. Das Publikum rafie wie
ein Meer. fie fchäumten. fie waren außer fich und. was mehr ifi:
fie zahlten. Und zwar am Anfang gehörig. Er durfte fich überall

erlauben. die Preife in ungeahnte Höhen hinaufzufchrauben.
Er war ein Teufel. aber ein Teufel auf der Tournee.
Denn nun klapperte er den Markt ab. Prag. Dresden. Leipzig.

Berlin. Warfchau. Breslau. Frankfurt am Main. Deffau. Halber
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fiadt. Erfurt. Weimar. Regensburg. Nürnberg. München. Augs
burg.*,_ Stuttgart und dann Paris und London. London und

Paris. Aber die nordifche Kälte behagte ihm nicht. Er fuhr in
einer dicht verfchlofienen Kutfche. auch bei Hochfommer im Pelz.
fchlief oder rechnete. Bei fich hatte er immer den großen. abge

fchabten Geigenkafien. in dem die Wäfche und das Geld lagen
und auch eine Violine. - eine Handtafche und eine Hutfchachtel.
Das Hauptbuch war von roter Farbe. wurde mit Bindfaden
zugebunden und war berüchtigt wegen feiner Unlesbarkeit. Der

mißtrauifche Mann hatte fich da ein ganz eigenes Syfiem gemacht.

Notizen und Geldpofien einzutragen. (er überfchlug immer mehrere
Seiten). und wenn nun wirklich ein Uneingeweihter in das Buch
Einblick nahm. dann mochte er es für das Journal eines Irr
finnigen halten. Er aß und trank nicht viel. war geizig und wohnte
höchfi mittelmäßig. Dabei muß man nicht vergeffen. daß er einer

Frau entlaufen war. In der Biographie von Schottky mag man
unter dem Kapitel: ..Paganini als Menfch“ auf den Seiten :2.
257. 342 Einiges nachlefen. Auch Kapp fiellt das Verhältnis
dar: Paganini war erfi mit der Bianchi eine Weile in Italien
herumgezogen. in Wien gab es einen Krach. Sie erhielt eine

Abfiandsfumme von 10 593.10 Lite. der Sohn blieb beim Vater.
der in feinen Briefen infernalifch auf fie fchimpfte. Sie mochte
wohl mehr Temperament als Manieren gehabt haben. denn als
er einmal fpazieren gegangen war. holte fie fich eine feiner Ere

monefer Violinen und fchlug fie auf die Erde. Die Mietspartei
von unten kam herauf und rettete die Geige für Paganini. was
mit der Frau nicht mehr zu machen war. Mit ..der Frau“ war
es alfo nichts. Defio mehr mit den Frauen. Selbfi wenn einem

nicht das Parfüm des Don Iuans anhaftet. genügt der Name
Pegoud oder Earufo oder Paganini. um das Nötige zu veran

lafien. Die Frau fangt ein Stückchen der Berühmtheit im Kuffe
zu fich herüber und hat es noch allemal geliebt. den zu lieben.

auf den alle mit Bewunderung fchauen. Und dann (Schnißler):
..Wer weiß. wie viele Fenfier in der Stadt allnächtlich offen fiehen
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fiir einen. der nicht kommt“. Aber auäz für einen. der den nächften
Tag befiimmt weiter zog und der von den Frauen der erfien Ge

fellfchaft geküßt worden war. Das gab den Ausfchlag. Er kam.
fpielte und fiegte. Selbfi die Gefchichte mit der (ke-Saite wird

auf das Konto der Frauen gefeßt. Herr Kapellmeifier Guhr.
der über ..Paganinis Kunfi. die Violine zu fpielen“. ein kleines
Notenwerk gefchrieben hat. fagt darin: ..Paganini verliebte fich
zu Toskana. wo er angefiellt war. in eine Dame vom Hofe. Durch
einen mufikalifchen Scherz fuchte er derfelben feine Leidenfchaft

zu erkennen zu geben. indem er eine Sonate für die 6- und iii-Saite
komponierte. welche das Gefpräch zweier Liebenden ausdrücken

follte. Das tiefere (J
- war der Mann. die hohe lI-Saite die Ge

liebte. Die mufikalifche Unterredung fand bey der Auserwählten.
fowie bey Hofe großen Beifall. und die Prinzeffin Elife forderte
Paganini auf. nun einmal auch als Mann allein und in kräfti
geren Tönen zu fprechen. Sein Genie ergriff diefe Jdee mächtig.
und von nun an....“ fpielte er eben auf der (I-Saite. So
wohl in Toskana als auch fpäter in den Konzerten auf der Violine.
London und Paris feizten raufchend ein. Aber fie waren wohl
nur der äußerliche Höhepunkt. denn dann ging es abwärts. Es
kamen widerwärtige Skandale: man muß den Leuten nie mehr
Geld aus der Tafche ziehen wollen. als wirklich drin ifi. denn

fonfi merken fiets. und Paganini war unklug genug. dies zu ver

fuchen. Er weigerte fich ein paarmal in konfianter Dummheit.
bei Wohltätigkeitsveranfialtungen mitzuwirken. und das verdarb

ihm die Sympathie aller derer. die ein warmes Herz für die
Armen hatten und die hofften. den großen Mann einmal billiger

zuhören als in feinen Konzerten. Es fetzte Polemiken. Erklärungen.
Gegenerklärungen. offene Briefe und eins jener anmutigen Duelle.
bei denen Sieger und Befiegter nicht zu unterfcheiden find.
weil fi

e ein und diefelbe Schmutzkrufie einhüllt. Das war der
Dämonie nicht gerade förderlich. die überhaupt allmählich zu

verblaffen anfing. Man war fich nachgerade .klar darüber ge

worden. daß auch der Höllenfiirfi ein gehöriges Konto auf den
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Banken hatte. und man wußte nun. mit welchen Kohlen diefe
unterirdifchen Flammen hergefiellt wurden. Brüffel pflff ihn
einfach aus. Dazu kamen allerhand abenteuerliche Gefchichten.
die zu feinem großen Leidwefen immer wieder durch die Preffe.
die Mäuler und die Schaufenfier liefen. Da ifi vor allem jene.
die ihn fein ganzes Leben lang fchrecklich geärgert hat. nämlich
die Fama. er habe feine enorme Fingerfertigkeit auf der Violine
im Gefängnis erlernt. Warum er da gefeffen habe? Ehebruch.
Freundesmord. - es gab kein Delikt. das man ihm nicht ange
heftet hatte. Entzückend find die Erklärungen. die der beleidigte

Teufel in den Gazetten erließ: er fe
i

ein ehrlicher Violinfpieler
und habe fich lange genug plagen müffen. ehe er ein Meifier in

feinem Handwerk geworden. Da war gar nichts mehr von Pro
ferpina und Orkus und Mephifio: das war der gekränkte Maurer

meifter. dem man fein Innungspatent fireitig macht.
Ach. das gab fo allerhand Sachen. und der Schluß war kein

Schweigen. fondern ein läppifches Gezänk und ein Wuft von

unerquicklichen Dingen. Er hatte damals in Paris Berlioz. dem
es fehr fchlecht ging. 20000 Franken gefchenkt. Hat er fi

e ihm
gefchenkt? Warum hat er fie ihm gefchenkt? -Oder hat ein anderer

fi
e

ihm gefchenkt? Und wieder erhob fich ein Gefchrei wie in einem

Vogelhaus. und es war weniger der Klang feiner Violine. der
die Gemüter erregte. als der feines Geldes. Dann fiarb er.
56jährig. an irgend etwas. das jeder feiner Biographen anders

nennt. und dann wollte ihn die Geifilichkeit nicht ordentlich bei

fetzen. weil. . .. fi
e ihn eben nicht beifetzte. Neues Gefchrei.

Gerichtsentfcheidungen. der Leichnam blieb vier Jahre lang in

einem Zimmer des Spitals von Nizza liegen. und erfi 1845 wurde
er in einem Dorf bei Parma begraben. Er hat zwei Millionen
Franken hinterlaffen.
Ein Küufiler? Ein Affe? Ein Virtuofe? ..Es leckert nach
Mufik“. hatte Goethe an Zelter gefchrieben. ..wie eine nachge

machte Aufier gepfeffert und gefäuert verfchluckt wird“. Und

fchalt ihn *uaniriern Alle Stimmen find in dem Taumel
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vertreten: Shumann. der ihn in Frankfurt am Main hörte:
..Abends in Frankfurt Paganini. Entzückung - war*s niht fo?
ferne Mufik und Seligkeit im Bette“. Heine. der ein Feuilleton
aus ihm mahte. Meyerbeer hob ihn in den Himmel. das will

ih glauben! Liszt hatte alle Urfahe. einen Rekrolog auf ihn zu
fhreiben mit dem Shluß: ..E-suis 0v1j3e 'Man fieht. es

if
i

niht leiht. fih ein Bild zu mahen. War er nur ein Virtuos?

Einer. der zur Abwehslung die Geige mit einem kleinen Rohr
fiöckhen fpielte. der zum Aerger eines ganzen Parketts den Efels
fhrei nahahmte. und überhaupt auf der Violine alles das voll

führte. was man eigentlih gar niht vollführen kann? Manhe
mohten das gemerkt haben. und es waren meifi die Deutfhen.
wie Spohr und Hummel. die gerunzelter Stirn tieffinnig dafür
notierten. daß er doh kein Künfiler im eigentlihen Sinne fei.
Es fieht zu befürhten. daß auh der Ritter Niccolo von Paganini
das Flageolett niht als einen mufikalifhen Ausdruck. fondern
als Beweis feiner fulminanten Tehnik verwandte. Das trillert

in feinen Noten und tobt. von oben nah unten rutfhend. daß
uns angfi und bange wird. - aber er konnte es eben. Irgend
wie konnte er das. feine Hand muß aus Gummi gewefen fein.
Es war eine lange. hagere Klaue. mit der er die Welt in Aufregung

fetzte.

Er bleibt. fheintis. doh der Gaukler. der feine ganze Energie.
das ganze Wollen feiner Exifienz auf die eine halbe Stunde am

Abend konzentrierte. Er foll. und das ifi fehr wahrfheinlih.
gegen den einzelnen Mann. der ja niht mehr Publikum war.
hohmütig und wegwerfend gewefen fein. und es wird ein ent

zückendes Wort von ihm kolportiert. das er folhen gegenüber

anzuwenden pflegte: ..Que me rent cet animal!“ Am Tag auf
der Tournee. abends der Teufel. Wenn vormittags Probe war

und fein Solo einfetzte. fiand die ganze Kapelle neugierig auf
den Zehenfpitzen. um zu fehen. wie-s der große Mann mahte.
Aber er warf ihnen nur leihthin ein paar Töne vor. fagte: „Lt
ceiera, messjeoks!“ und fuhr lähelnd fort. die Orhefierfiellen

J0
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zu probieren. Ein Kerl. der mit allem geizte. wenn es ihm niht
hundertfah bezahlt wurde. ein Frauenjäger aus Beruf. ein Geld

fammler aus Neigung. ein teuflifher Gefhäftsmann und ein

gefhäftstühtiger Teufel.

Vielleiht war er fo. Was wiffen wir? Es ifi fo fhwer. alte

Wahrheiten zu rekonfiruieren. fhon weil fie damals keine mehr
gewefen find. Einiges fieht aber fefi und gibt zu denken. Nämlih.
daß es die Mufik war. zu der ein gedrücktes Bürgertum feine
Znfluht nahm. daß es die Mufik war. die in wirren Köpfen
wirren Freiheitsdufel wahrief. daß man niht mucken durfte.
daß hundert dunkle Wege in Gefängniffen endigten. aber Mufik!
Mufik! nihts als Mufik! Was ifi diefe Kunfi? Ein Kulturfaktor?
Wie bitte? Dann fehen Sie fih diefe Zeit von 1830 an: in den
Köpfen dröhnte die verhaltene Erregung. die Hände auf dem
Rücken gebunden. die Füße geknebelt. die Mäuler zugefhnürt.

fo laufhten jene unterdrückten Millionen der einzigen Göttin

Mufica. die fie einfhläferte. ihnen die Freiheit vortäufhte. die
Aktivität nahm. fie narkotifierte! Und oben auf dem Podium
über allen fiand ein fhlauer Gott. ein gefhickter afocialer Maher.
ein Teufel auf der Tournee: Niccolo Paganini!

.Ein Brief des or. Batchano
Von Binet-Valmer

n einer Naht des entzückendfien Frühlings. den uns die

_-
'

leuten Jahre gebraht. waren die Düfte des Luxembourg
Gartens fo fiark. daß fi

e die enge Straße. nah der fein

x . Fenfier ging. erreichten und erfüllten. In feinem Arbeits
' '

zimmer wanderte l)r. Batchano auf und ab. von Büherz
fhrank zu Büherfchrank. und fein Blick barg noh einen Shimmer. der
von dem nahmittags erfhanten lieblihen Bilde herrührte; allein fhon
dämpfte ihn neue Gedankenarbeit.
Er trat heran an den Tifh und beugte fih gütig lähelnd darüber hin.
..So viel Elend!“ flüfierte er. ..was foll ih ihr antworten k
“
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Ueber die Shreibmappe waren Briefbogen ausgebreitet. die zarte. lang

gezogene Schriftzüge bedeckten. Kein Name auf der leßten Seite. Das

Bekenntnis einer Unbekannten. Anfangsbuhfiaben mit der Angabe: pofi

lagernd. Denn oft pflegt 1)r. Bathano brieflih Patienten. die er niht

kennt. und fie mißbrauhen feine Güte.. . . Diefer Seelenarzt gleicht einem

Priefier ohne Beihtfiuhl; unfere Zeit ifi fo nühtern geworden: den Beihi
fiuhl erfetzt fi

e durh ein ..pofie refiante“ . . . .

..So viel Elend!“ wiederhote er leife. und dachte an einen Garten

draußen am äußerfien Ende des Parkes von Verfailles. dachte an eine

Allee zwifhen Fliederbüfhen. an Zedernftämme. die bei Sonnenuntergang

erglühten. an halb erfhloffene. fhwere Magnolienblüten. an die Glyzinien

wipfel über der Orangerie. wo er heute Nachmittag frohe Stunden ver

braht hatte. ..Antworten?l“

Er fetzte fih hin. und nun beherrfhte das Nahdenken feine ernfien Züge.
..Gnädige Frau. Sie haben mir einen mih rührenden Brief gefhrieben.
in dem ein Saß fieht. als blute er: ..Mein Geliebter liebt mich nicht mehr.
und nie hat er mih fo gequält. wie jetzt“. Sie fhildern mir Ihr Ver
hältnis zu ihm. befhreiben Ihr Leid. erbitten meinen Rat. Warum fehlt
mir. was Sie mir zufhreiben: die Fähigkeit. Unglücklihe zur Beruhigung

führen zu können? Nihts will ih ja lieber. als beruhigen. nihts tue ih
lieber. als beklagen. nihts erfirebe ih heißer. als zu verfiehenl Und darum
entfhuldigen Sie fih niht. daß Sie mir beichteten. Manhmal verfiummen
die Stimmen in unferem Innern; wohl rühmt fich der Stolz töriht der
Vereinfamung. allein diefes Stillwerden in der Seele ifi doch fhrecklih.
Wir wollen lieber in folhen Augenblicken den Mut haben. einen Schrei
auszufioßen. um Hilfe zu rufen. und wenn wir den Weg in eine Kirhe
niht mehr finden. wollen wir einen. der unferer Ahtung wert ifi. bitten.
fih mit uns über unfer Leid zu neigen und voll Herzlihkeit mit uns davon

zu reden.

..Sie. gnädige Frau. umfängt ein folh fürhterlihes Schweigen. Aber
wird niht. nur weil Sie mir gefhrieben. Ihr Geifi fhon lihter und freier?
Um mir Ihren Gram verfiändlih zu mahen. haben Sie ihn ordnen

müffen. Der Beginn Ihres Briefes liefi fih wie ein Verzweiflungsfhrei.
Der Shluß if

i klar und deutlih. Als Sie den Brief gefhloffeu hatten.
waren Sie eine andere Frau.

..Ueberfhauen wir zufammen diefes Drama! Das Wort if
i

niht zu
fiark. ifi auch Ihr Gefhick einfah und alltäglih. Sie fagen. Sie feien
noh niht dreißig. und feien fhön. Diefe Behauptung durften Sie ruhii
ausfprehen. denn Sie haben erraten. daß ih Sie niht würde fehen wollen.

30.
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und Sie wünfchen es felbfi niwt. Ich denke Sie mir groß und blond.
mit Brauen und Wimpern. die dunkler als das Haar find. Sie gefiehen

mir. wohl fe
i

Ihr Blick klar. aber Swwäwe liege darin. und Sie bez
trachteten fiw beim Hineinfwauen in den Spiegel gern als Opfer. Ver

zeihen Sie diefe Skizze; ic
h

rufe Ihr Schemen. Nun find Sie da; reden wir!

..Ihre Ehe ifi kinderlos. Der Sinn für Vorteil allein. vielleicht auch
das Bangen vor dem Urteil der Welt. hält die innerlich längfi getrennten

Gatten now in der gleichen Wohnung. Die Scheidung ifi trotzdem längfi
vollzogen. Ihr Mann hat feine Freiheit. Sie haben die Ihre. Das ifi

niwt ungewöhnliw. Der Tempel. den die Gläubigen verließen. dient. ehe
er einfiürzt. ja anw now als Zuflucht. Wie oft ifi heute die Ehe nur

now das!

..Volle Freiheit alfo. Und da in Ihnen ein unendiiches Zärtliwkeits
bedürfnis wohnt. begnügten Sie fiw nicht mit kurzen Liebeleien. Sie
haben geliebt. Sind glückliw gewefen. Und fwreiben mir: ..Mein Geliebter
liebt miw nicht mehr. und nie hat er miw fo gequält wie jetzt!“ Er ifi

nicht anders wie die andern. nur fenriger und finnlicher als der Durch

fchnitt. Soviel für mich. Für Sie ifi er. durw die Geheimniffe Ihres und
feines Körpers und feines Hauwes Ihr Mann. der Mann. die Liebe.

..Und dow verfichern Sie: fehr demütig war er. als er an Sie herantrat.
fehr beglückt. als er Sie erobert hatte. Sie aber befirickte die fiändige
Beforgnis. die er kundgab. er möchte Ihnen mißfallen. In der Welt der
Sinnlichkeit waren Sie kühner als er. Ihre Lufi an der Hingabe ermutigte
ihn zur volleren Hinnahme. ..Tu mit mir. was du willfil“ fprachen Sie
zu ihm, Aw. er tat es! Beide fieigerten Sie fiw hin zur vollen Harmonie
und Leidenfchaftliwkeit. Verzeihen Sie dem Arzt. der die Wunde freilegt.

Für die Tollen. die Sie geworden waren. gab es nichts anderes mehr als
den Alkoven. das Liebesnefi. das Liebesfefi. Sie fwwören mir. Sie feien
niwt pervers. Gewiß; dow eine Frau ohne Religion und Mutterfchaft.
die ihren Mann und Meifier findet. erliegt der graufamen Allmawt der

Sinne. und deren Stimme fiört das Schweigen. wovon ich fprach. Sie
fiüfierten: ..Wir werden fierben“. Sie fchämten fich nicht. denn anw er

fiarb mit ihnen. Um Sie war Nacht. Ihre Trennungen waren Paufen.
Ausruhen für neues Wiederfehen. Monate dauerte das. Dann bemerkten

Sie. daß Ihr Geliebter fern von Ihnen Liwt und Freude wiederfand.
Betrog er Sie? Es kümmert Sie nicht; Sie haben fo recht! Denn es

ifi ernfier; er bringt zum Alkoven die Herrfwaft über fich felbfi mit. ent
geht der Sklaverei und hält dow Sie darin fefi. Denn die Männer fwütteln
das Jow der Wollufi leichter ab und behalten. felbfi_ befreit. trotzdem hart



Binet-Valmer. Ein Brief des 1): Batchano 929

näckig die Lufi am Beherrfchen. So umfchließt er Jhre Glieder enger mit
den Ketten. die er zerbrach. Er hält Sie. Er gehört Jhnen nicht mehr.
doch will er nicht. daß Sie ihn verlaffen. und - - verzeihen Sie der
Worte Brutalität - wird gewandter in feinen Zärtlichkeiten. weil er Sie
meifiert wie Don Juan feine Beute. Jfi es nicht fo. gnädige Fran?
Lockt Sie nicht feine Kälte? Sie find nicht pervers. doch er verfucht. Sie

dazu zu erziehen. Der Alkoven ward zur Hölle; doch außerhalb des

Alkovens if
k die Leere! Jhr ziehen Sie die Hölle vor. Denn der Gedanke

quält Sie: hörte die Hölle auf. bliebe ja nur das Nichts!
..Die Wunde liegt bloß. . . . Wie foll ich fi

e nun verbinden?

..Allein heilen wird fie. wenn Sie meiner Stimme laufchen wollen.
die nur die Vorläuferin der Stimme ift. die in Ihnen fich erheben wird.
Es gibt noch mehr als Hölle und Leere! Es gibt Jhr Jch. gnädige Frau.
Jhr unzerfiörbares und nur betäubtes Selbfi. Erlauben Sie ein Rezept!

..Wenn Sie morgen diefen Brief erhalten. follen Sie wie gewöhnlich zur
Zufammenkunft gehen; bleiben Sie aber im Vorzimmer. bis er kommt.
und. wenn das Wetter fo fchön ifi. wie diefe fiernklare Nacht verfpricht.

fagen Sie Jhrem Geliebten. Sie feien verfiimmt und locken Sie ihn
fpazieren. Gehen Sie dahin. wo ich heute Nachmittag war. Es gibt hinter
dem Kleinen Trianon. am äußerfien Ende des Parkes von Verfailles. eine

Allee. wo der Flieder blüht. Gehen Sie bis zur Orangerie. Achten Sie.
wenn Jhr Freund Sie am Arme führen darf. darauf. ob die Schönheit
der Natur ihn erheben läßt. ob Sie beide fich erleiäztert fühlen. ob Zärt
lichkeit aufs neue Sie ergreift und erhebt. Belaufchen Sie fein Antliß.
den Schimmer feiner Augen. Zeigt fein Mund Lufi. die ganze Natur zu
fchlürfen. und if

t der Kuß keufch. den er nun auf Jhre Lippen drückt?
Jfi erfs. find Ihre Beängfiigungen nur illuforifch. böfe Jdeen. Töchter der
Ermüdung. Andernfalls aber eilen Sie in die Stadt zurück. und. ich be

fchwöre Sie. gehen Sie übermorgen. die folgenden Tage. eine ganze Woche.
allein wie ic

h

heute Nachmittag. in die Fliederallee. Einfam bis zur Nacht.
bis zur Stunde. da fich die Vögel auf den Zweigen fireiten. wenn fi

e den

Afi ausfuchen. wo fie fchlafen werden. Erfchöpfen Sie Jhr Leid in dem
Ausruf: ..Jch will nicht einfam die Schönheit fühlen!" Allein. da er fie
nicht gefühlt hat. ifi er nicht der. den Sie rufen. Schreiten Sie gefihwind
über den Sand hin. atmen Sie der Blumen Duft. fchwelgen Sie im

Anfchauen der Schattierungen des Himmels über all der Blütenpracht

und kämpfen Sie gegen jedes Erfchlaffen mit dem Gedanken an: ..und
davon hat er nichts verfianden!" O. ich bin nicht allzu optimifiifch:
die Kur. die ic
h

Jhnen empfehle. wird Jhre volle Heilung erfi in einer
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neuen Liebe finden. Sie gehören zu der Raffe. die fich gern erobern läßt;

doch lächeln Sie nicht über meine Hygiene und hören Sie zu: mit dem

Anderen. dem Neuen. dem Retter follen Sie den Alkoven nicht zum einzigen
Orte Ihres Glückes werden laffen. Machen Sie oft mit Dem. der Sie
tröfien wird. die Probe der Promenade! Und wenn Sie fich fragen.

möchte ich. daß Sie fich fo fragen: ..Waren wir auch heute fo glücklich.
wie fonfi. heute. wo wir uns nicht angehört?“ Sie müffen es fein. gnädige

Frau. ic
h

fchwöre es Ihnen. Sie müffen ebenfo glücklich fein! Kein Ein
wand! Sagen Sie nicht. die Leidenfchaft ertrage keine Vorfchrift. Irrtum!
Der Glanz Ihrer Art zu fchreiben bewies mir das Gegenteil: wählen Sie

zu Kameraden nur folche. die würdig find!

..Und nun verlaffe ich Sie! Nun grüßen Sie mir Morgen den wunder
vollen Garten! Und follten Sie am Abend leiden. dann fchreiben Sie mir
von neuem. wenn fchon ic

h Ihnen nur wiederholen könnte: ..Hat er keine

Zärtlichkeit. dann if
t es aus. die Fliederallee birgt alle Zärtlichkeit!“

Batchano unterzeichnete den Brief. den er gern gefchrieben hatte. Er
las ihn wieder durch. und dachte nach. Wie weiblich war er gefühlt. als

fe
i

das Seelenleben diefer Frau wirklich darin. als fe
i

er nicht nur das

Echo eines Denkens gewefen. das ohne ihn noch Zeit gebraucht hätte.
um fich durchzufetzen . . . .

Dann fuhr er fort. feine Briefe zu öffnen. Diesmal fchrieb ihm eine

feiner fiändigen Patientinnen. Sie beklagte fich. ihren Mann nicht mehr zu
lieben. und fagte in aller Naivität: ..Er hat es nicht verfianden. mich
genügend leiden zu laffen“. Batchano warf das Blatt hin. Ein fihrecklicher
Ekel vor den Neurotikern ergriff ihn. er fiand auf und trat ans Fenfier.
Ueber Paris. unter den fanften Sternen. mußte der Duft der Gärten.
Anlagen und Wälder ja zufammen finden. ..So viel Elend!“ wiederholte er;
da zog ein gütiges Lächeln über fein Geficht:

..Es ifi fo einfach. glücklich zu fein!“
Berechtigte Uebertragung: Werner Klette.

Berichtigung
1. Die Behauptung des Herrn l)1-_ Struve in No. 24 S. 849. ic

h

habe nie mit Salvarfan
gearbeitet. ifi unwahr.

Wahr ifi. daß. nachdem ic
h

mich felbfi von den fchweren Schädigungen der in meiner Poli
klinik gemachten Salvarfaneinfprlonng überzeugt. ich Salvarfan aus Gewlfiensrütkfichten nicht
weiter in der Privatpraxis angewandt habe.
2, Es ifi unwahr. daß ich nie vor Fachmännern meine Salvarfananfchaunng vorgetragen habe.
Wahr tft vielmehr. daß ic

h

fowohl in der Berliner dermatologifchen Gefellfchaft in einem
einftündigen Vorträge und ferner im Verein für innere Medizin in Berlin meine Anfichten
über die geringe Heilwirkung und die Schädlichkelten des Salvarfaus vorgetragen habe.

[)1-. Dump-Berlin
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Gedihte
Von Arno Nadel

St, Gereon in Köln
Sieben Heilige aus Stein
Beten um den Leichnam Ehrifii.
Drei lebendige Frauen fhließen den Kreis.
Da fangen die Heiligen aus Stein
Zu weinen an. Die Lichter zittern.
Das Leid der Welt flnkt in den Raum.
Der Leichnam aber. gottgeworden. ordnet fiill.
Um was die Frauen ihn gebeten haben.

Der Gafi
Die Säulen fiehen fromm und groß.
Der Priefier liefi die Shrift. die füße;
Die Herzen liegen warm und bloß
Und bergen fih ins Ungewiffe.

Die Luft ifi wefenhaft und klar.
Der Tag if

i

draußen und erledigt.

Auf einer Stufe am Altar
Sitzt Gott. der Herr. und laufht der Predigt.

Das möhtih
Ah. wie fo die Bäume draußen fiehen.
Und Bufh zu Bufh fih wiegt.
Und Sonne grün wie Meer im Grafe liegt!

Ih weiß ja niht. was mir gefhieht.
Warum ih in mir lebe. mildbemiiht.
Und was ic
h

endlih möchte.

Nihts. ihr lieben Bäume. möht ih.
Mit euh mih fhaukeln. ewig. ewig.
Im Frieden aller Gräfer. ewig. ewig.
und wefeulos hinwahen - das. das möht ich.
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Jlfe Reicke. Der Plaß

Kein Zurück

Du wirfi von Shritt zu Shritt getragen.
Begehrfi mit Angfien. mit Behagen.

Ja das. das war das Wunder!
Es war es. nichts wird fhöner fein.
Denn immer mehr bifi du allein.

Was hafi du niht für Leid erdaht.
Was hafi du niht wie Gott gewaht

Um jene. die dih liebten?
Nun find fie finfier in den Steinen.
Und dn mußt gehn und fpähn und weinen.

Du lernfi von Tag zu Tag verlieren.

In fih verfinken und erfrieren. -
Drei Jahre find das Leben.

Und alte Sprühe werden neu.
Der Menfh wird feelenlos. wird fheu.
Und möhte gern entfhweben.

Der Platz
Von Jlfe Reicke

Die Luft zerfiampfen Dröhnen und Gedränge.

Rad. Huppe. Huf und Straßenbahngebimmel.
-

Nah fiummer Menfhlein wihtigem Gewimmel z
Streckt rings die Stadt die fhwarzen Riefenfänge.

Die Läden leuhten mit gefhwäßgen Namen.

Die bunt in jedes Stockwerk fich verfieigen.

Den Himmel höhnend in betrunknem Reigen

Kreifi wild das Alphabet in Lihtreklamen.

Ein rotgedunfner. langgedehnter Drahen
Rent eine Wolke fih im toten Himmel.
Und aller kleinen Sterne irr Gewimmel
Treibt blind und hilflos in den Riefenrahen.
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Rumänifhe Liebelei

Wüßte man niht einen erfahrenen.
klugen. nühternen Führer am rumä

nifhen Staatsfieuer. müßte man jetzt
mit der Möglihket einer politi
fhen Entgleifung Rumä
n i e n s . feils aus Größenwahn oder
Erfolgsübermut. rehnen. Denn die

Gefhihte kennt niht viele Beifpiele.
da ein Land o h n e Einfah und

Opfer. derart befiimmend und mei

fiernd eingriff. wie Rumänien in den

Balkanwirren.

Einen vielfach umfirittenen Frieden
diktiert hat und dabei noh Ge
biet gewann. Die Löfung f p i e l e n d
fa n d . wo Gefamteuropa v e r -
f a g t e.
Und nun täglih fhärfer umriffen.
zum Shiedsrichter des gan
zen Balkans wird.

Niht genug daran. Die beiden
Mähtegruppen. D r e i b u n d und
Dreierverband. überbieten fih
in der U m w e r b u n g

'? Rumäniens.
Der Dreibund fagt fich. in einem euro
päifhen Konfliktsfall könnte Rumänien

durh feine Vorherrfhaft. den flavi
fhen Balkan in Shah halten und
damit Oefierreih-Ungarn frei mahen.
für Dreibundszwetke. Der Dreier
verband fieht aus entgegengefeßtem
Augenpunkt. die Ifolierung Deutfh
lands durh Bindung des öfierreihi
fhen Verbündeten. als wünfhens
wertes Ziel. Rußland fpielt feine
höchfie Karte aus. läßt den Z a r e n

nah Eonfianza gehen. Frankreih
bietet - trotz feiner Finanzkrife -

G eld an.
Rumänien hat ja niht viel Freude
erlebt. als es zum Dreibund hielt.
Wien wollte - den rumänifchen Er
folg bagatellifierend - den Bukarefier
Frieden anfehten. Ungarn drangfa
liert feine Rumänen. Berlin fpeifi

den rumänifchen Geldhunger nur mit

i1 c0nt1'8. Und die Bevorzugung Bul
gariens durh Oefierreih ifi auh noh
niht vergeffen. Selbfi die höfifhen
Beziehungen find lauer geworden. Ab
gefehen davon. muß man bedenken.
daß König Karol im Greifenalter
fieht. der Thronfolger fih für ruffifhe
Ehrungen fehr empfänglih gezeigt
und die zukünftige Königin ruffifhes
Blut im Leibe hat. hz,

Trotz alledem' if
i es u n w a h r -

fh ein li h . daß Rumänien ins
andere Lager geht. Und zwar
ausfhließlih aus r u m ä n i fh e n

Intereffen. Früher oder fpäter würde
die flavifche Umfpannung diefe latei
nifhe Enklave einfah zur B e d e u etungslofigkeit herabdrücken.
Selbfi wenn auh nur eine kleine
Minderheit der rumänifhen Intelli
genz anerkennt. daß der deutf he
Einfhlag. den weniger national als
fozial. der Hohenzoller ins Land ge
braht hat. den Kern des rumänifchen
Auffhwungs von Parteigängertum.
Leichtfinn und ungefunder Nachah
mung minderer franzöfifher Sitte
zum arbeitenden. induftriellen und

fhaffenden Rumänentum von heute.
gebildet habe. fieht doh die große
Mehrheit diefes romanifhen Landes
refilos ein. daß ihrer Zukunft nur eine
einzige. ernfie Gefahr
droht. die flavifhe.
Und kein Sophift wird etwa mit
dem Hinweis darüber hinweghelfen.
daß ja Frankreih das führende latei
nifhe Land. im ruffifhen Bund fiehe
und damit die Unterdrückung eines

romanifhen Zweiges gehindert fei.

N a h einer großen Abrehnung -
falls fi

e günfiig für die flavifhe Sache
ausfällt - würde von einer folhen
Rückfiht ebenfowenig die Rede fein.
wie vom Dreierverband.
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Und darum kann Rumänien fiw
niwt tatfächlich an Rußland anglie
dern. will es niwt Selbfimord an
feiner Zukunft begehen . . . .

x7. Z.

Briefe von Otto Ernfi
Eine Zeitlang konnte man keine

Zeitfchrif oder Zeitung anfehen. ohne
dem Bild des entfelzlich verprügelten
deutfchen Diwters Otto Ernfi zu
begegnen. Ich will niwt fagen. daß
er diefe Prügel nicht verdient hätte.
aber das fummarifwe Verfahren er

fwien etwas zu humorlos, Die Ent
rüfiung oder der Spott find keine
rechten Waffen. mit denen man der
philofophifwen Pirfw diefes Bieder
manns nachjagt. Hat man denn
allen Sinn für das Groteske ver
loren? Diefes ölige Selbfiporträt
des deutfwen Bildungsphilifiers mußte
mit warmem Verfiändnis. ohne Tragik.
hingenommen. genoffen werden. Jede
tragifwe Gefie mußte Schmeichelei
fein. jede Verteidigung. ..Rechtferti
gung“ Nietzfches gegen diefe Wiwtig
tuerei ohne Difianzgefühl Zeit- und
Raumverfchwendung.

Diefer Nietzfchetöter 'Otto Ernfi
(Schmidt) ifi völlig unintereffant. auf
fchlußreich höwfiens als Typ. Viel
intereffanter ifi der Schriftfieller und

Brieffieller.
In der neuen Nummer des Organs
des ..Reichsverbands der deutfwen
Preffe“ beginnt l): Karl Strecker mit
der Veröffentliwung ausgewählter

Briefe des gefchälzten Autors. Es
ifi fehr richtig. daß man diefe Doku
mente nicht für eine pofihume Samm
lung aufbewahrt hat. Sie haben höwfi
aktuellen Reiz.
Wir fehen ihn leibhaftig vor uns:
den kleinen Mann mit rotem. fwwiizen
dem Kopf. hemdärmelig. entfwloffenen

Blicks. Er läßt fich niwts gefallen.
Er kennt den Schwindel. die Gemein
heit der Preffe und ihre Feigheit -
er wird es ihnen fagen.
Und er fagt es ihnen. Das Männ
wen wird immer kleiner. ein bitter

böfes. zörniges Bübwen. das mit
Lufigefühl ungezogene Briefe fchreibt.
An Kritiker. an Ehefredakteure. an
Verleger. An ihn können fie niwt -
aber er kann ihnen - und er fireikt
fiw wieder empor mit dem heroifchen
Gefühl des kleinen Schulmeifiers. der
Hofenfpannes traktiert.

Diefe Gefwichte ifi ernfihafter als
die ganze Nietzfwefwlacht. Für den
Toten und fein Werk ifi das Pfauwen
und Dozieren des braven Eiferers
von ungeheurer Belanglofigkeit. Aber
es ifi in dem Deutfchland der an
fiändigen Sitten eine neue Form von
Skandal. daß ein Autor aus gekränkter
Eitelkeit durw Privatbriefe droht. ein

fchüchtert. intrigiert. Oder das dow
verfucht. Man kennt die Fälle niwt.
die in der Stille wirkten.
Das dürfen fiw die Literanten niwt
gefallen laffen. fo unerhebliw der

berühmte Mann auw ifi. Siw niwt
..räwen“. weil er als befiallter Sitten
richter die Arbeit der Preffe herunter
reißt >- fondern ein wohltätiges Exem
pel fiatuieren. daß man ein Mindefi
maß von anfiändiger Verkehrsform
zur Bedingung mawt.
Der arme Strobl kann einem leid
tun. daß er in feinem ..Turmhahn“
diefen Moralifien ertragen muß.

kkjciczljn

Arno Nadel
Seitdem die Begeifiernng eine öffent
liwe Krankheit geworden ifi und jeder
kleine Schreiber jeden Analphabeten
befingen kann. ifi es fchwer. einen
Dichter einzuführen. In allen Zei
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Neuromantik find verfiummt und die
franzöfelnden Großfiadtbilder der jüng
fien Lyrik find vor dem reichen und
weiten Gefühl des Dichters zurückge
wichen. Gott ifi feit der ueber
windung der naturwiffenfchaftlichen
Extaffe wieder aktuell geworden
und hat fich in den letzten Jahren
viel bieten laffen. Alle find des
Gottes voll. aber keiner weiß. welchen
Gottes und welcher neuen Welt.

Radels Ausgefialtung und Umfor
mung des Pantheismus kann hier
nicht zerlegt werden. Für ihn ifi

die Religiofität keine Sonntagsfeier.

fondern das tägliche brennende Er
lebnis der Welt. Er fühlt keine Unter
fchiede zwifchen Stein und Chaos.
Baum und Gott und fieht alles fo

klar. daß er es er-klären kann.
Schmerz und Lufi treffen fich im
Medium des Menfchen und werden
von feinem Sinn in Lufi umgeformt,
Stündlich treten Tod und Schickfal
an ihn heran und gehen wie Liebe
und Natur durch ihn. empfangen. er
litten. befreit und wieder erlitten.

Nicht wet* am meifien leidet. nicht
wer am meifien Lufi kennt. nur wer
beides als Lufi hinnimmt. ifi des
Gottes voll. Endlich hören die Tren
nungen auf. Die Luft wirbelt ihn
in Lüfte. alles ifi gleich und groß
und fchrecklich und er fieht fich und

ruft: ..Nun wandrt ich. Seliger. mit
Schickfalsboten. Bin fiumm wie das
Gewölk. Und treu wie diefes Ganze.
Das innig füß und fchrecklich mich
dahinfährt“. So hört auch der
Unterfchied zwifchen Göttlichkeit und
Richtgöttlichkeit auf. wie früher für
Goethe das Jnnen und Außen der
Natur. Jetzt find wir ein Stück
weiter gekommen. Alles ifi Jnnen;
alles ifi Göttlichkeit. Gott läßt fich
aber nur bildlich deuten: ein Allhauch.

tungen und Zeitfchriften nifiet die

Lobhudelei und trifft mit gleicher

Unverfrorenheit die Dichter. wie die

Belletrifien des Publikums. Und

obwohl jeder nicht nur feinen privaten
Gott hat. fondern eine ganze Götter
menagerie. die er verehrt. hört doch
die Klage nicht auf. daß die Perfön
lichkeiten fehlen.

Mit dem Vorrecht einer mit reinem
Loben nur minimal belafieten Ver
gangenheit. möchte ich nun einen
neuen Dichter einführen. den man

nicht als verfprechendes Talent wie
einen ungewiffen Wechfel betrachten
kann. Arno Nadel ifi kein Kind
mehr. fondern ein Mann von 36 Jah
ren und tritt mit einer Reife vor
die Deffentlichkeit. daß man ihn ent
weder annehmen oder ablehnen muß.
fich aber nicht hinter die faule Ausrede.
daß er begabt fei. verfchanzen kann.
Er hat. wie man auf jeder Seite fieht.
eine Weltanfchauung. die fich in ein
Ganzes zufammenfchließt. wie er es
vor fünf Jahren mit noch unfertigen
Mitteln in einem Aphorismenbuch
..Aus vorleßten und letzten Gründen“
(Egon Fleifchel sc Eo.) angedeutet
hat. :9:3 hat er ein großes Drama
..EagliofiroN (Neuer Deutfcher Ver
lag. Berlin W. rz) gefchrieben. 1914
einen Band Gedichte herausgegeben.
den Georg Müller. München. verlegt
und fchön gedruckt und gebunden hat.
Die Gedichte heißen ..Um diefes alles"
und verfprechen nicht zu viel. Sie
fchließen fich in jeder Beziehung der
Moderne an. aber nicht dort. wo die
Allgemeinheit fieht. fondern fi

e treten
an die äußerfie Spitze. Ganz frei
von alten Vorfiellungen ifi der Welt
und Gottesbegriff fortgebildet. Die
Bibel hört auf. das Chrifientum. zu
deffen Kreuz die großen Modernen.
mit wenigen Ausnahmen. krochen.
hört_auf. alle peinlichen Plurale der *3

'

der durch das Ganze firahlt und vom
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Sinn als Schmerz und Luft gierig
gern empfangen wird.
Man darf fich nach diefer Erklärung
Nadel nicht als Hymniker denken; er

if
t

fiill. überlegen. bewußt. melodifch
zitternd. einfach und großzügig. Mit
zwei Ausnahmen ..Der Mörder“ und
..Das Weib und der Märtyrer“ ifi

er nur Lyriker. aber nur in einigen
Gedichten reiner Naturlyriker. Immer
fieht ein leidender. zweifelnder. fuchen
der. metaphyfifch erfchütterter Menfch
im Zentrum der Dichtung. Nie
gibt er Geifi. Lehre. Formel. Ge
danken. Wie er Reflexionen lyrifch

macht. gleicht er im Wefen Hölderlin.
Selbfi Angelus Silefius. fein Bruder.

ifi lehrhaft und geifiig neben ihm.
Aber von allen echten. alten und
neuen Hölderlinen trennt ihn eine
beneidenswert fiarke Dichterorganiz

fation. Er hat keine nervöfen Gez
fühlchen. keine fogenannte Feinheiten.
Aber er hat das wahrhaft Schwebende.
Schwimmende. Melodiöfe. Lyrifch

Weife. um das alle Dichter gerungen

haben. in feiner fefien. klaffifchen.
ruhigen Form - Gedicht für Gedicht.
Organismen mit Geburt. Leben

und Tod. Und was find das für
verebbende. mufikalifche Tode! Und
wie ifi alles Gehalt. Form und Seele!
Obwohl Nadel feine Religion hat
und feinen Gott liebt. kennt und liebt
er alle anderen. Er führt in das

Verantwortlich für bie Leitung: Or. Theodor Heuß in Heilbronn. - Alle redaktionellen
Zufendungen find zu richten nach Heilbronn a. N.. Lerihenfiraße 31;

März-Verlag: München. Hubertusfiraße 27Manufkripteu ifi Rüelporto belzufügen.

katholifche Wunderdunkel des Domes:
..St. Gereon in Köln“; zu Jehova.
der einer Tempelpredigt laufcht: ..Der
Gaft“; zu einem indifchen Mönch:
..Abendlied des Bhikkhu". der den
Tod im Tode erfehnt; und endlich
fieht er ein fchwangeres Weib. fchen
von Göttern umringt. wie die heid
nifche Urmutter. Alle Zeiten und
Wefen fluten durch fein Herz.
Rein geht diefe Behauptung in
einem Ganzen auf. in Nadels fünf
aktigem Versdrama: Cagliofiro. Jedes
Wort führt die Handlung fort durch
Effekte wahrer Kraft. die für zwanzig
Dramen ausreicht. Jede Szene if

t

Bewegung. alle Menfchen brodeln vor
innerer Wärme. eine Luft für Schau
fpieler an allen Mänuer- und Frauen
rollen. Nadel gibt hier. abgefehen von
feiner Liebe zum metaphyfifch durch
zitterten Zauberer. nur Objektives.
Nadel hat bei der Sprache von der
Picke auf gedient. Man kann feine
Entwicklung in der Form von dein
unanfehnlichfleii Aphorismus bis zu
den fchönfien Gedichten verfolgen.
Immer fingt derfelbe fachlich-warme
Menfch diefelbe große Melodie der
heiligen Profa der Welt. Er ifi kein
Nachahmer und kein Aefihet. kein

Artifi und kein Primitiver. fondern
ein Künfiler. wie man ihn braucht.
Glück und Notwendigkeit für die dent
fthe Dichtung. Felix Ztössjnger

unverlangten
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